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Wir danken allen Firmen,
die unsere Förderbemühungen
durch Anzeigenaufträge unterstützen.
Unsere verehrten Leser bitten wir,
die Anzeigen zu beachten.

Inserate: Deutsche Bank, Dresdner Bank, fless. Staatsbad Bad Nauheim, Lel1mann Anlageberatu11g, Ri11gel,
Voko, f'ranz Vogt +

(~<).

KG, Volksba11k Gießen e.(1.
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EHRENTAFEL
Die Gießener Hochschulgesellschaft trauert um
ihre verstorbenen Mitglieder

Dr. Werner Albers, Brühl
Prof. Dr. Heinz Ewald, Gießen
Dipl.-Ing. Paul Henrici, Wetzlar
Prof. Dr. Valentin Horn, Gießen
Prof. Dr. Hans Linser, Wettenberg
Josef Neckermann, Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Erwin Stein, Fernwald
Prof. Dr. Anneliese Voemel, Selters

'

Personalnachrichten
der Justus-Liebig-Universität Gießen

Prof. Dr. rer. nat. Rolf Emrnermann (Mineralogie und
Petrologie) wurde vom Bundesminister für F(irschung und Technologie zun1 Wissenschaftlichen
Vt)rstand und Vorstandsvorsitzenden des neuen
GeoForschungsZentrums Potsdam bestellt. Prof. Dr.
Emmermann hat daneben weiterhin die Prt)fessur für
Mineraltigie und Petrologie an der Justus-LiebigUniversität Gießen inne.

Zu außerplanmäßigen
Professoren wurden ernannt
f>rivatd<)Zent Dr. med. Reinhard Bretzel, Wisse11schaftl1cher Angestellter an der Medizinischen Klinik
111.
Privatdclzent Dr. rer. nat. J)ietn-111r J!asselk11n-1p, W1ssenschaftl1cher Angestellter am!. Physikalischen Institut.

Ablehnungen von Rufen
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Emrnerrnann (Mineralogie und
Petrt1logie) hat einen Ruf an die Universität Heidelberg abgelehnt.
Prtif. Dr. sc. agr. R<1land Herrn1ann (Agrarpolitik) hat
einen Ruf an die Technische lJniversität Berlin abgelehnt.
Prof. Dr. med. vet. Erhard Kaletc1 (Geflügelkrankheiten und Hygiene der Geflügelhaltung) hat einen Ruf
an die Tierärztliche Hochschule Hannover abgelehnt.
Prof. Dr. phil. Dietmar Rieger (Romanische Literaturwissenschaft) hat einen Ruf an die lJniversität
Freiburg und ein Rufangebot der Universität Tübingen abgelehnt.

Annahmen von Rufen

Privatdozent I)r. n1ed. Berr1d-Dietricl1 K11ttl1ager1,
Wissenschaftlicher Angestellter an der ()rth<)pädiscl1en Klinik.
Privatdozent L)r. med. H11ns-l!lricl1 Kli)r, Wissenschaftlicher Angestellter an der Med1zin1sche11 Klinik
I11.
Privatdozent Dr. n1ed. U1ilfried Krar11er, leitender
Arzt der Medizinischen Klinik I des Kreiskrankenhauses Wetzlar.
Privatdoz.ent Dr. med. Albrecl11 La1111, Wissenschaftlicher Angestellter an der Neurochirurgischen Klinik.
Privatdozent Dr. rer. nat. Ber11d Müller, Akademischer Oberrat am Institut für An<)rganische und Analytische c:hemie.

Prof. Dr. phil. Klaus Röhrborn (Islamkunde und Turkologie) ist einem Ruf an die Universität Göttingen
gefolgt.

Privatdozent Dr. med. vet. Hermann A1üller, Akademischer Oberrat am Institut für Virologie.

Prof. Dr. phil. Heinz ,'Schilling (Neuere Geschichte
mit besonderer Berücksichtigung der frühen Neuzeit)
ist einem Ruf an die Humboldt-Universität Berlin gefolgt.

-Privatdozent Dr. med. Karl-lfeinz Muhrer, Chefarzt
der ('hirurgischen Abteilung des Evangelischen
Krankenhauses in Gießen.

Zu Honorarprofessoren
ernannt

wurden

Dr. iur. Otto Ernst Krasne_v, Vizepräsident des Bundessozialgerichts in Kassel und Honorarprofessor an
der Gesamthochschule Kassel.
Dr. rer. nat. Dr. med. vet. Bert ,<;chlatterer, Direkt(lr
und Professor am Umweltbundesamt in Berlin.

Privatdozent Dr. med. Greg11r Schulz. Leiter der Klinische11 Forschung „Onkologie" der Behringwerke
Marburg.
Privatdozent Dr. med. vet. J,othar Stitz, Oberassistent am Institut für Virologie.
Privatdozent Dr. med. Jürgen Str<ibel, Akademischer
Oberrat am Zentrum für Hals-, Nasen-, Ohren- und
Augenheilkunde.
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Neubesetzungen
von Professorenstellen
in folgenden Fachbereichen
Rechtswissenschaften
(' 4-Prtifessur für Bürgerliches Recht, llandels- und
\l/1rtschaftsrecht und Ret-l1tsvergle1chung:
Prlif [)r iur _ife1nrad [)rcher, vtirher Pr1vatdt1zent
und llclchscl1ulass1stent an der lJn1vcrs1tiit f're1hurg.
(' 4-Prc1fessur für Bürgerlicl1es Recht, Arbe1tsrecl1t
uncl Z1vdprc1zeßrecht

Physik
(~

3-Professur für Thcl1ret1sche Phvs1k
mit dem
,
Schwerpunkt Schwer1(,nenatomphys1k:
Prof. Dr. phil. Dr. rer. 11at. J+'r1/f!;11n1r ('cissin,1?;, vorher
Privatdozent und Akaden11scher Rat an der JustusL1eh1g-Un1versität (}1eßen

Chemie
(' 4-Professur für l\ncJrgan1scl1e c:11emie:
Prcif. Dr. rer. nat. J1Jl1annes Beck, vc1rhcr licJchschulass1stent an der U n1vers1tiit Karlsruhe.

Pr<)f [)r tur. f-f-'11/f~D1etr1ch i-f't1!ker, vorher Hl)Ch-;chulass1stent an der lJn1vers1tiit Münster.

Biologie
Gesellschaftswissenschaften

(' 4-Prcifessur für T1erphys1cllClg1e:

(' 4-Pr<1fessur für Sr1z1c1lc1g1e

PrcJf [)r rer. nat. W11/f$;ang ('/a11ß, vrJrher l'rcifesscJr
an der l're1e11 Un1vers1tät Berlin.

Prtif f)r phtl. lle/1n111 f)uh1cl, vc1rhcr Pr1vatdc1zcnt
und ('c1-l)1rekt<)f des Instituts für St)z1alfc1rschung an
der U n1 verst tä t f-'ra11kfurt.

Geowissenschaften und Geographie

Erziehungswissenschaften

(' 3-PrtJfessur für f)1dakt1k der (_)ecigraph1e, Scl1werpunkt Pnmarstufe:

c· 4-Prcifessur für Erz1ehungsw1ssenschaften mit den1
Schv.erpunkt Arhe1ts-_ Berufs- und W1rtschaftspädagc,g1 k

Prof. Dr, ph1L ()tn1ar i-f'er/e, v1Jrher PrcJfessor an der
lln1versität f''rankfurt.

Prcif. [)r rcr. pc)I. lletlef .')e-1nhi//, vc1rl1er Prc1fessc1r an
clcr lJn1vcrs1tiit ~1annhe1m.

Veterinärmedizin

Germanistik

(' 3-Pr<Jfessur für Pharmakologie n1it dem Schwerpunkt Arzneiverordnungs- und -anfertigungslehre:

(' 4-Prr1fessur fiir l)eutsche Philc1l<1g1e (Sprachwissenschaft mit clen Schvverpunkten Geschichte der
dcut-;chen Sprache und Grammatik clcs Deutschen):

Prcif. l)r. med. vet. Frieder L111z, vorher Professor an
der Justus-L1ebig-Universität Gießen.

!'reif. !)r phtL Gerci f'ritz, vorher Professclr an der
Un1vers1tät Tiih1ngen.

Ernährungs- und
Haushaltswissenschaften

,'

,

(' 3-Professur für Neuere deutsche Literaturv.issenschaft
Prcif. Dr. ph1L Ciünter Oesterle, vorher Pr<1fessor an
der J ustus-L1ehig-U niversität Gießen.

Anglistik

(' 3-Professur fur Vergleichende (lesundheits- und
Sozialpolitik:
Prof, Dr. rer. pol, Adalbert Evers, vorher Privatdo7~nt an der U niversitit Frankfurt und wissenschaftli·
eher Angestellter am Europiischen Zentrum für
Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung in Wien/
Österreich.

(' 3-Professur für Englische Sprachwissenschaft der
C1egenwartssprache:

C 4-Professur fiir Ernährung des Menschen:

Prof. Dr, phil. Andreas Jut·ker, vorher Privatdozent
an der Universität Zürich/Schweiz_

Prof_ Dr. agr, Monika Neuhii.user·Bertlwld, vorher
Professorin an der Fachhochschule Fulda.
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Humanmedizin
C 3-Professur fur Medizinische Mikrcibiologie,
Schwerpunkt Jnfektionsimmunologie:
Prof. Dr. rer. nat. Trinad ChakrczbfJrtJ', vorher Akademischer Rat an der Universität Würzburg.

Prof. Dr. med. vet. Rudolf. Fritsch (Veterinär-Chirurgie und -Augenheilkunde) zum 31. 3. 1992.
Prc1f. Dr. med. Walter Fuhrniann
zum 30. 4. 1992.

(Hum~ingenetik)

Prof. H. ,) Rl>hert Glaser. Ph. D. (Bit1logiedidaktik).
zum 31. 3. 1992.

C 4-Professur fur Zahnersatzkunde
Prof. Dr. med. dent. Paul Ferger, vorher Privatdozent
und Wissenschaftlicher Angestellter an der Universität Münster.
C 4-Professur für Humangenetik:
Prof. Dr. med. L!lrich Müller, vorher Assistant Professor an der IIarvard Medical School, Bostc1n,1
USA.
C 4-Professur für Klinische PsychcJsomatik und Psychotherapie:
Prof. Dr. med. Christian Rei111er, vorher außerplanmäßiger Professor und Leitender Arzt an der Universität Basel/Schweiz.
C 3-Professur für Physiologie:
Prof. Dr. rer. nat. W'erner VL1gel. vorher Professor an
der JLU Gießen.

Emeritierungen und Pensionierungen
Prof. Dr. agr. Joachi111 ,4/kämper (Acker- und Pflanzenbau in den Tropen und Subtropen) zum 30. 9.
1992.
Prof. Dr. rer. oec. Gerhard P. Bunk (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspädagogik) zum 30. 9. 1992.
Prof. Dr. phil. Heinz Engels (Linguistik und Mittelalterliche deutsche Literatur) zum 31. 3. J992.

Prof. Dr. phil. Dieter 1Veukirch (Didaktik der Gecigraphie) zum 30. 9. 1992.
Prof. Dr. phil. Gertruci Rehner (Ernäl1rungswissenschaft - B1ochem1e der Ernährung des Menschen)
zum 31. 3. 1992.
Prl1f. !Jr. rer. nat. Ernst Ludi«ig .)attler (Nuklearbi<1log1e) zun1 31. 3. 1992.
Prof. Dr. rer. 11at. Hein:: Schi„artze (Didaktik der
Mathematik) zum 31. 3. 1992.
Prof. Dr. phil. Fritz ,)'eide11faden (Erziehungswissenschaft) zum 31) 9. 1992.
Prof Dr. rer. nat. Gerhard Seifert (Zoologie) zum
30. 9. 1992.
Prcif. Dr. agr. Bficio Senft (Tierzucht und Milchwissenschaft) zum 30. 9. 1992.
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Stihane (Geologie und Paläontologie) zum 30. 9. 1992.
Prof. Dr. phil. Horst lt'i1lmann (Erziehungswissenschaft) zum 30. 9. 1992.
Prof. Dipl.-Ing. Klaus 1-Jlig,i;ert (f1ausl1altstechnik)
zum 30. 9. 1992.
Prof. Dr. phil. ,4ndrzej lt'irth (Angewandte Theaterwissenschaft) zum 30. 9. 1992.
Prof. Dr. med. Helmut H'lJ/f (Kinderheilkunde) zun1
30. 9. 1992.
Prof. Dr. med. Claus-Helm11t W1>1J] (C1ynäkologie
und Geburtshilfe) zum 31. 3. 1992.
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führt durch unsere .....___ __
Fachausstellung
Bad - Küche - Heizung
Hier finden Sie Traumbäder und Küchen
in großer Auswahl und Vielfalt.
Wir haben jeden
1. Sonntag im Monat
von 10 - 18 Uhr geöffnet.
(Keine Beratung, kein Verkauf)

Unser Partner ist das Fachhandwerk

Leonore Ballowitz

Neonatologie - eine Aufgabe
für Wissenschaft und Pflege
Zweite Arvo Vlppö-Vorlesung, gehalten am 21. 9. 1989 in Gießen
Vorspann

Pr<>f. Dr. med. Dr.1·. nied. h.c·. n111lt. Arv<J
Ylppö, emeritierter Proje.s!;or jlir Kinderheilk11nde der Unit1ersität Hel.siriki und Arc·hiater Finrzlands 1 , starb an1 28. Januar
1992 in Helsinki im Alter 11<Jn 1()4 Jal1rer1
und 3 Monaten. Alle, die .4r11<J Ylppii in <ien
letzten Jal1rer1 .1·eine.1· erfüllten Lebe11.1· al.s
Kinderarzt, For.scl1erper.sönlil·hke it un<i
Mensch kennenlernen clurften. 1varer1 V<>tl
.seiner Ausstrahlung beeindruckt 2 . Weltberühmt wurde er d11rc·h .sei11e For.sc·l1unge11
ai1;f· den Gebieten der Ernährurzg und der
Krankheiten von Früh- 11r1d Neugeborenen:
hier hat er manc·hen Erkenntnisse11 schon
11or Jahrzel1nten 1i•elt1i•eit zum D11r<·hbruc·h
i1erl1<J(fen.
Art'<> Ylppö 1t•ar Ehrerzdoktor der J11.stu.1·Liebig-Universität seit <lenz 30. J11ni 1956,
als die Unitiersität n<Jc:l1 <1ls Just11:-;-LiebigHochsc·hule firmierte und die Medizini.sl·he
Fak11ltät als •. Akaden1ie .fur n1edizinisc·he
Forsl·hung und Fortbildung" bestand. Ji'eranlas.sung .für da:s z1i·eite Ehren<i<>kto1·at
Ylppö.s nach Königs·berg 1943 tt•ar sei11e
tt•is.sensc·haftliche Bedeutung. aber auch .seine persönliche Freund.scl1aft mit Heinz
Hungerland, von 1951 bis 1960 Proje.s.sor
für Kinderheilkunde in Gießen u11d Direktor
der Kinderklinik. Hungerland war 1956 zur
375-Jahres-Feier der Gießener Hc>chsch11le
deren Rektor, das Dekanat hatte der Chirurg Karl Vossschulte inne.
In Gießen haben siclz Ar110 Ylppö u11d seine
Frau, Dr. Lea Ylppö, immer 1i ol1lgefühlt.
Erste Besuche in Gießen galte11 Freund.schaften aus der Kriegszeit, die Univer.sität
1

be.suc·hte er erstmals· 198_5. Für ihn 1t·a1· Gieße11 a11l·l1 die Stadt lJOn J11stus Liebig, des.sen biocl1e111i.sche Erken11tnis.se ./ur ilzn al.s
for.s<·her und des.serz agrikulturchenzische
Ergeb11is·.1·e /ur .1·ein Land von große1· Bedeut11ng 1i·aren. Nic·lzt nur da.s Liebig-Muse11m.
auc·h <ier Botani.scl1e Gart<'fl lzat ihn beein<lruc·k t: „Hier begin11t ./lir u11.s cier .Süde1z 1"
Z1i•ei jur ,41·11<J Ylppii z11s<1mmengestellte
kleine A11.s.stel/1111gen über Beziel1u11gen
1zac·h Fin11/and.fanden .sein Jr1tere.1·.1·<': ei11111al
iiber die fin11i.sc·he Kiinig.ifrage. al.1· eirz he.1·si.scl1er Pri11z zum Kötzig 1101z Finnlarz<i geii·ählt 1i•erde11 .sollte. zun1 andere11 iiber die
in.sges·<1111t tJier finni.1·cl1en El1rer1<ioktoren
der GiejJerzer Univer.sitiit; den drei anderen
El1rendoktoren 1t•ar er gut bekannt 3 .
Bei .1·ei11e1r1 1()(). Geburtstag an1 27. Oktober
1987 1t·ar auch eine Gießener Abord11un,g,
be.stehend au.1· eiern Dekan <ie.1· Fc1c·l1bereic·l1.s
Hu1na1111zedizin, Prof Dr. 11zed. Dr. 1r1e<i.
11.('. Dieter Ri11gleb. den1 Ge.1·l·häjts/uhre11de11 Direktor des ~fe<iizinis·clzen Zentr11n1s
jur Kinderl1eilkunde, Pr<Jf. Dr. H. Wolf,
de1r1 Kinderarzt Dr. J.-P. Rupp so1i·ie Frau
Dr. Rupp und Frau Dr. Wolf zugegen. Mitarbeiter der Universitäts-Kinderklinik des
Fachbereichs Hun1a11medizin hatten Profess<>r Ylppö z11 die.1·en1 El1rer1tage eine
Fes·tsl·l1rift geit•idmet, der Präsident der
Unit1ersität und der Dekan haben die Ehrendok tor1i·ürde erneuert 4 .
Mit ller deutschen Ki11derl1eilkunde 1i·ar Arvo Ylppö durc/1 Jahrzehnte eng i;erbunden,
Bundespräsident von Weizsäcker hat dies
irz seinem Glü<·k1vunschtelegran1nz 1987 besonders hervorgehoben. Ylppö begann seine
kinderärztliche Tätigkeit 1912 i111 Kaiserin
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,4ugti.ste Vil't<Jria Haus in B<'rlir1, t'i111::'r
,,An.stalt zur Bekän1pfi;ng (/er .5tiz1glir1,1?.S/ilerblic·hkeit inz De11t.sc·J1e11 Rt'ii·/1". llier
ent.1·tanden .s1?ine heciez;ten(f<'11 L.'r1tt•r.1·1;i'l1ung1::'n zu1n !kteru.s ( Gelb.'iu<·l1tf 1ie.1· 1V<'Ugeb1Jrenen, iiher dit' l 1r.sc1l·l1<'n <ft•r H irr1blutung un<i der L1111ger1unrt•ift' bt•i Fr1:iJ1geb<Jr<'nt'f1 .s111i·it' z1;m it'a.1·sc'r- 11r1<i .S(1/zl1<111.>l1alt
bei Frül1geb<1rt't1e11 1111ri jurzgt'n .5ii11g l ir1:2;t•11.
Dc1m<1l.1· .1·tc111tit'n cii1:• Friil1,r;eb11rte11 11r1ti cli<'
D11rl·l1fi1/lserkrar1k1111ger1 tl<·r .51i11g/ir1,r;e 1111
t'r.st<'r .S't1::•/le ci<•r T111l<'.\'11rs·t1l·h1't1.1·tati.stik.
[)a.s· Kai.1·erir1 .411,r;11stt' li'ic·t<1ri<1 H(Jl1.1· i.st .1·t•it
194,~ l'r1i1·c•r.1it1its-Kintlt:·rk/ir1ik <i<'r Frc•ier1
l!r1i1't'r.sittit 5 . Die· tt'i.1.11::'n.v(·/1c1/tli1·!1e bt•de11t.1·t1rr1e G1:•s1·}1i1·htt• tii<•.1er lnstit11ti<>t1 1••ird L'<Jfl
Fr1111 Pr11/: l)r. f,t'<>n<Jr<' Bl1ll<111·itz (J11/g<'lJrh<•itt't ..sil' hat (f(1b1•i <i(J.'i ~f"'irke11 1·<1n Ari·<>
Ylppli i11 1lt't1 Jal1rer1 1912 bis 192() bl'.S<Jt11ier.s i11fl'fl.lir st11cii<•rt 6 . Frc111 Bc1ll<111·itz l1at
illJl'h g1•rr1eir1.1l1rr1 r11it Lii.l'll S'<·l1n1iilt Litl<i
7
Pr<J/: Ebt'rl1arci .5l·hrrziclt, Dii.1»sel<i<1r/ (iit'
Lt•benserint1l'r1111g('t1 i·11n Arr<J Ylppii ir1 der
1ie11 ts l ·h er1 f'<J.\'.'i 11 rz r; l1e r a11.sr; <'fi
' eber1.
.4r1«> }"fp111) 11·11r l'r.1·tn1<1/.1· llfn 6. S'eptember
/9,~.'5 c1l.1 i«>rtrc(f;l'r11il·r irr1 l!iir.1·11a/ cler Gi<'fit'fl<'t Kir1tl<•rklir1ik, 11·11 l'r iibl'r 1lit' (Jr.st11·l1<'r1 <ier irz F'i1111/1111tisc·l11>11z111lr1/(1r1,r; <iit'St'S
.!c1l1rl11111ll1•rts im i·1·r,r;ll'i<·l1 z11 c1n1/eren eur <1p1i i.11· /1<'11 f .tir1 lil' r r1 11it'1ir ig l' n ,Sä11.fi /i r1,r;.1·S t l' r b l i<· l1k 1• i t rt:f(•ri<'rf<'. J)ie (iriir11ie i1·<1rc•n
nt1<·l1 ll'i11<'r 1)<1r.1t1•//1111x fi1l,r;<'r11i<'.
~

(,

1. J)i<' 1l111r1al.s 1ibli1·f1<'r1 l/<111.1·.fit'burt<'fl er/(1!,r;t<·r1 tra<lit/1111<'/l in clt•r .Sllllll(J, l'>'(J 1re,f;t'r1 tl<'r flitz(' ir11nt<'r /1}·gier1i.s<·l1 l'ir1111111cl/i·l·i1· ~·l·rl11iltr1i.1·.1·t' bl'.1·tc1r11lt'tl.
:!. f)it' /i'1111i.1·<·l1<'fl F'r<Jllt'n l1l1ff<'r1 ( r111l·l1 1·11r
cl<•r 1917 l'rk<it11pflt'n l 711t1bl1iir1,r;i,r;k€'if)
11/.1 ersti' it1 f,'11r11p<1 l1€'rl·it.1· 19()6 1i<1.1
J.t'11/1/r1'l'l1t <·rl1<1lfl't1. 1r1><i11rl·l1 i·c·rstlir11/t1i.1 11nci lr1ti'r1•s.11' /iir .1·11zic1!1• FrcJ,f;l'fl ,f;l'11·l'l'k r 11·11r1it•t1 11·c1r<'r1. 1111<1

1()

3. 11·ar es· durc·/1 citi.s· S<>ziale Engagement
1Jer Fra11en leic·ht, iib<'ral/ in Fin11/and
i"11r.51>rg<:'einri<·ht1111ge11 .fiir Sch1vangere
11111/ Kinder z11 .5('/1a[fen, clie von allen
5;(·/1il·l1tt'n angenor11r11en 11·urcien.
Ylppii J1at .1·i<·l1 per.5<'inlic·l1 i11 c1l/e11 Teilerz des
Landes· ./ur die.5e ~"11r.51>rge11r1t<:'r.1·11<·l1u11gen
ein,ge.setzt, nal'ht.ienz er 1920 de11 [,ehr.1·tuhl
/ur Kinderheilkun<le i11 Hel.sinki übernon11r1er1 l1t1tf<'. ,411f'.1·11zialrne<lizini.s<·hem Gebiet
11·ar er k1111genialer ,'i.fitarbeiter i•1>n ."-ft1r.1<·l1all Mt1r111erhei111. Arr1 14. Dezember
19<97 be.s<·hl<>ß tler f{1c·l1bereic·l1 lfun1c1111ne,Jizi11 der Ju.stu.s-Liebig-l!r1i1·i'r.sität ei11e ArL'iJ- Ylpp1>- Jl'11r/e.1·11r1g, ciie bi.sher tireinzal
.stattxe/i1ndc•n l1at. Er.st<'' Gl1.stretiner ii·c1r
19,~,~ Pr11/: Dr. Klc1u.1 Rit•gel/ Müni·l1e11 8 ,
1i1:r <'inzige cieut.1·<·l1l' Triixc•r <ier Ar1;11- Ylppii-Medc1ille. die 1"-ledaille i.1·1 eine ,)tift11ng
'r'/ppii.s, die al/i' /'iin( Jc1hre für bedeut<•ndc'
/1rbeitl'f1 auf <ien1 Gebiet tier Neontao/11gie
t'l'r/iel1er111·ircl. Zi1't:ite Rl'./erc•ntir111·ar Pr11/:
Dr. l,l'<Jt111rc• Bi1//c11i·itz, Ne(1nat<J/,Jgin am
Kai.S('ri11 A1JRtt.1·1e Vic·t<Jri<1 ll<111.s Ber/i11.
Dil' tiritft' Art'<J Ylppii- i"1>rlt>.1·u11g V<Jl1 Pr<>{.
9
Dr. Rl'r1111 ff. Lar.fi<>/Ziiri<·/1 ..fan<i an1 6.
1V<1ren1b<·r 1991 s·tatt: i1n Gt•gen.satz z11 dt•n
beille11 t'rsft.'11 ~'<1r/e.s11r1gen k111111t<' Pr<J/:
Ylppii r1i<·l1t rnel1r liarar1 tei/11e/1nzt'n. lf 11/'
11r1.1«'r<' Bitte l1i11 hc1t F'rt1u Pr<>/: Ball<1i1·itz
<il1.s ,"-far111.sk r ip t il1 rc>.1· i/r>r t rage.s vc>r11 21.
.S<'1>tc•n1ber /9R9 üht•1·<1rbeitc'l, <la.s inl1alt/ic·J11r1it ll<•n Arbeite11 'r'/ppii.s· iib<•r <iie Gelb.1·u<·l1t <i<'.I' Ne11g<'b<Jre11e11 beginnt 11nci c1u1·/1
<iic· 1i<'rzt•i r i,gen 11· i.1'.sc'11.1·<·hc1/! li<·l1e11 l1 u[fa.1·s1Jn,r;<'r1 11·ielit'r,fiibt. G'er<1<it• ciie.ser i1·i.1«sen.s<·l1<1/ili1·l1c• Rii<·kbli<·k illtllijJli<·h de.5 T11cle.1·
u11.1·<'rl:'S Elzren<iok t<>rs .4rv1> Ylppi.j,s zeigt
c111<·l1 die e11<>rn1en .4nr<·g11r1,r;en 11nd Ergehr1 i.1·.1<' <iit>.se.s h<' ci<'U t.SlJJ11en 11· i.s.se11.s<·h a/t I i<·l1c• n L<•ben.1'.
D. Ri11gleb
J. Bened ur11

J.-P. Rupp

H. Wolf

Kinderheilkunde im engeren Sinne hat
sich in Europa erst im vergangenen Jahrhundert - überwiegend von der Inneren
Medizin her··· entwickelt. Jungen Säuglingen standen viele der ersten Vertreter des
Faches ··· besonders in Deutschland anfangs noch distanziert gegenüber. Sie waren weder mit einschlägiger Diagnostik
vertraut, noch waren wirkungsvolle Therapiemöglichkeiten erschlossen. Zu den
Neugeborenen hatten Geburtshelfer oft
eher Beziehungen als die damaligen Pädiater. Auf der Tagung des Berufsverbandes der Kinderärzte 1989 hat uns Michael
Obladen gezeigt, daß die eigentlichen
Wurzeln der Neonatologie sich in det1 europäischen Ländern finden, in denen es
traditionell Findelanstalten gab: Italien.
Frankreich, auch Rußland, wo Katharina II. (1729-1796) zahlreiche Kinder- und
Säuglingsheime gegründet hatte. In den
Findelhäusern war man mit der hohen
Sterblichkeitsrate direkt konfrontiert,
und man hatte in der Regel kaum Einschränkungen bei Obduktionen. Pathoanatomische Untersuchungen stellten in
erster Linie die damalige Grundlagenforschung dar. ~ Obladens Übersichtstabelle
über erste Publikationen in der Pädiatrie
auf dem Gebiet der Neonatologie (Tab. 1)
möchte ich noch den Hinweis auf die Bücher von Alois Bednar aus Wien (Abb. 1)
und von Nicolai Petrowich Gundobin aus
Petersburg (Abb. 2) hinzufügen, in denen
physiologische, anatomische und pathoanatomische Studien aus der Neugeborenenperiode, die überwiegend aus den Findelhäusern in Wien und Petersburg stammen, dargstellt werden. Beide Bücher gehören zu den Schätzen in der Bibliothek
des Kaiserin Auguste Victoria Hauses
(KA VH) in Berlin, und Ylppö dürfte sie
seinerzeit studiert haben.
Als Spezialgebiet der Pädiatrie hat sich die
Neonatologie eigentlich erst nach dem
zweiten Weltkrieg entwickelt, obwohl es
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in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts
Pioniere auf diesem Gebiet gab, und zu
Ehren eines von ihnen, des finnischen Archiaters, wurde diese Vorlesung gehalten.
Sie gliedert sich in zwei Teile: Wissenschaft und Pflege!
Lassen Sie mich einige Sätze zur Pflege
voranstellen. Solange es Menschen gibt,
haben Mütter ihre Neugeborenen un1sorgt. Unterstützung erhielten sie von
Großmüttern, anderen erfahrenen
Frau••
en, Hebammen und Ammen. Arzte spielten bis ins 19. Jahrhundert, wie gesagt,
kaun1 eine Rolle. Und als sie ins Spiel kamen, sahen sie in erster Linie die nicht selten vom Aberglaube11 überlagerten Fehlvorstellungen der Beraterinnen und wandte11 sich dagegen - zum Beispiel gegen das
feste Wickeln. Aber auch nicht wenige der
von Ärzten versuchten Maßnahmen erwiesen sich als unzweckmäßig, zum Beispiel die brutalen Schultzeschen Schwingungen als Wiederbelebungsmaßnahmen.
Das Umdenken in der Säuglingspflege einschließlich der Erprobung tolerabler
künstlicher Ernährung - spielte im ersten
Drittel unseres Jahrhunderts in der Pädiatrie eine große Rolle. Beispiele finden sich
unter anderem in dem anläßlich der 80Jahr-Feier des KA VH neu aufgelegten
Atlas der Hygiene des Säuglings und
Kleinkindes von Leo Langstein und Fritz
Rott. Ylppö hat uns berichtet, wie es eines
seiner Hauptanliegen in Finnland war,
.erst einmal Licht, Luft und Sonne - auch
im Winter·- in die Säuglingszimmer einzulassen.
Im KA VH hält sich das Gerücht, daß Arvo Ylppö sich seinerzeit an der Pflege kleiner Frühgeborener, zum Beispiel beim
tropfenweise Füttern mit einer Pipette,
selbst beteiligt hat. Alte Fotos zeugen von
seinem subtilen Umgang mit ihnen
(Abb. 3).
Auf modernen Intensivstationen achtet
man ebenfalls sehr bewußt auf ein ,gentle
www
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Frühe Standardwerke der Pädiatrie
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1Neonatologen 1
Tab.1 (nach Obladen)

handling'. Für Venenpunktionen bewährt
ich da Finger pitzengefühl be onder
ge chickter Schwe tern. Dazu noch Hinwei e au Mary Ellen Avery"'„ Buch: The
Story of a Premature Baby. In die em
Buch werden die Möglichkeiten de Einbeziehen der Familien„ vor allem der
Mutter, in die Pflege im Krankenhau be-
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onder eindruck voll darge teilt: der Veruch, die o notwendige Mutter-KindBindung ich recht7eitig entwickeln zu lasen. Dort heißt e : ,,Da" Kämmen von
Adrienne Haar mit einer weichen Zahnbür te gehört zum Morgenritual'' „ und :
,Mit 11 Wochen wurde ie zum augen
er1nuntert wa Wohlbefinden fördert und
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Abb. 1

1912

Abb.2

Abb. 3: Arvo Ylppö 1918 im KA VH Berlin
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Abb 4 Au dem Buch von Avery und Litwack

Speichel- und Magen aftsekretion anregt.
Die um die Flasche gewickelte Binde erleichtert ihr da Halten.'' (Abb. 4). - Ich
denke daß die Bei piele genügen, um
deutlich zu machen, wie wichtig e i t, da
Empfinden für eine einfühl ame, anfte
Pflege im Kontakt mit der Familie eines
Frühgeborenen bei den auf Inten iv tationen tätigen Schwe tern immer wieder
wachzuhalten - und die en Ein atz zu honorieren al notwendige Balance für den
Gebrauch von High-Tech-Appara ten und
die Wi en chaft. Im ogenannten Kinder chloß in Hel inki wird der Au bildung in äugling pflege in die em Sinne
be ondere Beachtung geschenkt.
un zur Wi en chaft in der modernen
eonatologie.
Einen nicht unwe entliehen Teil nimn1t
dabei heute die Inten ivpflege ein. Vergegenwärtigen \\ ir un , daß es ich um eine
1
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nur etwa 20 Jahre alte Entwicklung handelt. Daniel Levin, der Leiter der pädiatrischen Inten ivpflegeeinheit in Dalla , Texa , schreibt im Vorwort zu dem 1987 erchienenen Buch von Jeffrey Morray über
, Pediatric Inten ive Care'': Die pädiatriche Inten ivpflege hat ich in der vergangenen Dekade von einer Außen eiter-Idce
einzelner fanati eher Pioniere 7U einer
Standard-Einrichtung entwickelt. ie umfaßt alle Gebiete der Medizin: interni tiche chirurgi ehe pflegeri ehe und pcziell olche der Beatmung therapie. - icht
wenige lmpul e ind von Weltraumprojekten eingeflo en: die er ten Monitore
und ent prechende lektroden wurden
z. B. für die Raumflüge von Affen cntwikkelt.
Und der unvoreingenommene Betrachter
de Bilde au dem Jahr 1963 von rau
Tere chkowa Abb. 5) könnte ich fragen

auf welcher Intensivstation sie sich wohl
aufhält.
Mi·t der modernen Technik ist ein neues
Aufgabengebiet, ,,das technische Verständnis'' in die Pädiatrie eingezogen. Viele Apparaturen konnten im Laufe der Zeit
an die speziellen Belange der Neu- und
Frühgeborenen, an ihre Maße und Volumina adaptiert werden. Die Publikationen
über derartige technische Neuentwicklungen nahmen und nehmen einen relativ
großen Raum im Schrifttum der Neonatologen ein. Diese Beschreibungen des erforderlichen ,,Handwerkszeuges'' werden
von der traditionellen Wissenschaft eher
al zweitrangig gewertet letztlich ebenso
wie die Bemühungen um eine optimale organisatorische Erfassung und Betreuung
von gefährdeten Schwangeren und Neugeborenen. Letzteres war eines der Themen der ersten Ylppö-Vorlesung hier in
Gießen.

Im Frühjahr 1989 sind mit der optimistisch anspruchsvollen Überschrift: ,,Da
Restrisiko gegenwärtiger Geburtshilfe''
die Beiträge des dritten Freiburger Kolloquiums überwiegend von Geburtshelfern
veröffentlicht worden. Das Resümee: Die
großen historischen Risiken der Geburt
sind heute weitgehend beherrschbar geworden. Eine erfolgreiche Strategie zur
Reduzierung des Restrisikos - welches die
heutige Mortalität und Morbidität von
Mutter und Kind bestimmt - umfaßt in
gleicher Weise organisatorische Maßnahmen zur Prävention, Früherkennung und
Selektion von Gefahrenzuständen wie den
Einsatz hochspezialisierter Diagnose- und
Therapieverfahren in zentralen Versorgungseinheiten.
Was die Intensivbetreuung der Neugeborenen, speziell der Frühgeborenen betrifft, so möchten wir Pädiater wohl noch
nicht von einem ,,Restrisiko'' sprechen.
•

Abb

5~

Bild aus einem Sputnik 1963 - Frau Tereschko\\ a
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Viele Dinge, nicht nur organisatorische,
wofür wir ja aus Finnland so aufschlußreiche Impulse erhalten, erscheinen durchaus noch verbesserungsbedürftig, auch
verbesserungsfähig. Dazu ein Stichw·ort
für die Zukunft: Eine länger extrauterin
f unktionstahige ,,künstliche'' Plazenta,
durch die wohlbalanciert Sauerstoff und
Nährstoffe zugetuhrt und gleichzeitig
Stoffwechselendproduk te eliminiert werden. Doch dazu fehlen heute noch viele
physiologische und technische Grundlagen.····· Es besteht als() noch ein weites Feld
für junge Forscher.
Im nächsten Teil meines Vortrages möchte ich die Entwicklung auf einem Arbeitsgebiet aufgreifen, das Arvo Ylppö und
mich speziell verbi11det. Ylppös grundlegende Frühgeborenen-Arbeiten sind in
der Festschrift zu seinem 100. Geburtstag
hier in Gießen ausführlich gewürdigt worden. Weitere Fragestellungen, die ihn lange Zeit beschäftigt haben, betreffen den
Net1geb(1renenikterus und den Icterus
gravis. Lassen Sie mich den sich im Laufe
unseres Jahrhunderts wandelnden Kenntnisstand in der Diagnostik, Pathogenese
und Therapie kurz umreißen.
C.ielbsucht als solche ist bereits im Altertum···- auch in der Bibel··· beschrieben. Auf
Gelbsucht bei Neugeborenen hat meines
Wissens erstmals 1473 Bartholom11eus
Metlinger aus Augsburg in seinem Buch
,,Ein Regiment der jungen Kinder'' hingewiesen. Im 18. und 19. Jahrhundert wird
sie i11 den Lehrbüchern der Kinderheilkunde mehr beiläufig als normale Erscheinung bei Neugeborenen erwähnt. Über
Ursachen wird zunächst wenig diskutiert:
beS()nders dicke, schleimige Galle, die nur
schwer in den l)<1rm gelangt. Neben nicht
näher definierten hepatogenen Faktoren
werden V()n einzelnen Autoren auch hän1at<)gene Ursachen für möglich gehalten.
Von den Pathologen wurden um die Jahrhundertwende überw·iegend Intekti()nen
16

für die jetzt abgegrenzten schweren Verlaufsfor111en angeschuldigt.
Vor allem gegen diese Theorie hat sich
Ylppö 1913 gewandt. Leo Langstein, sein
Chef in Berlin, hatte ihn gebeten, den Erreger des Icterus gravis zu suchen. Nachdem bakteriologische Studien unergiebig
blieben, hat Ylppö nach mühsamen Vorarbeiten als Erster eine spektrophotometrische Methode zur quantitativen Bestimmung von Gallenfarbstoff im Blut
entwickelt. Je nach Intensität des Ikterus
ben()tigte er dazu 24 ml Blut (mit Lanzette aus der Ferse entn(1mmen!). Schon hier
sei darauf hingewiesen, daß der so wichtige Schritt zur Mikromethode, der häufigere Bilirubinbestimmunge11 bei kleinsten
Frühgeborenen möglich machte, erst 1952
David Hsia in Chicago möglich war. ····
Ylppö hat seine Methode nicht nur in Invitro-Tests kontrolliert und mit klinischen
Beobachtungen korreliert, sondern h<:it
auch Tieren Bilirubin injiziert bzw. oral
zugef'ührt und die enterale Resorption
bzw. Elin1ination vert'olgt. Seine entscheidende f'olgerung lautete: lcterus neonatorum beruht darauf', dal3 die Leber des
Neugeborenen noch einige Zeit nach der
(.Jeburt einen Teil des Gallenfarbstoffes
ins Blut übergehen läßt, wie das jede fötale
Leber tut. - Wir wissen heute, daß es das
unkonjugierte Bilirubin ist, das während
der Schwangerschaft via Placenta ausgeschieden wird · · konjugiertes (gallegängiges) Bilirubin passiert die Plazenta nicht.
Es sei erwähnt, daß Hymans van den
Bergh über seine Methode zur Differenzierung von direktem (konjugiertem) und
indirektem (nicht konjugiertem) Bilirubin
erstmals 1916 berichtet hat. Die Tragweite
dieser Differenzierung ist aber erst wesentlich später klar geworden. · · · · Wie nahe
Ylppö bereits damals heutigen Kenntnissen gekommen ist, ist erstaunlich, wenn
man bedenkt, daß für das Entstehen eines
Icterus gravis (und eines Hydrops conge-

nitus) noch in den 30er und 40er Jahren
z.B. Histaminvergiftung oder Vitaminmangel sowie ver111inderte Sauerstoff-Diffusion durch die Plazenta verantwortlich
gemacht wurden. Am 6. Dezember 1913
hat er die eben beschriebene Untersuchung als Dissertation in Helsinki gegen
den Opponenten A. R. C'lopatt verteidigt.
K. Kouvalainen bezeichnet dieses Datum
als den Durchbruch der modernen wissenschaftlichen Kinderheilkunde in Finnland.
1918 bef11ßte sich Ylppö erneut speziell
mit dem lcterus gravis. Einige Sätze aus
der Einleitung seiner Arbeit seien wörtlich
zitiert.
Wer als Arzt jen1als längere Zeit mit einer Familie i11
Berührung gestanden hat, in welcher n1ehrere Neugeborene nacheinander unter gleich1näßigen Erscheinungen von schwerster Gelbsucht in den ersten Lebenslagen hilflos dahingegangen sind, wird diese Eindrücke niemals vergessen können. Gleichzeitig kann
man sich eines bedrückenden Gefühles nicht erwehren, daß unser therapeutisches Ki)nnen nur leider allzuoft vollkl)n1men versagt. Und doch dürfen wir uns
Vl1n diesem niederdrückenden Gefühl nicht ganz und
gar gefangennehme11 lassen, vielmehr ist es unsere
Pflicht und, wie f<ilgcndes erhellt, aucl1 unser Recht,
den f:ltern. die in teils banger. teils hlJffnungsvoller
f:rwartung jedem neugeb<irc11en Kinde entgegensehen, Mut zuzusprechen und auf den glücklichen Ausgang und die Möglichkeit des Erhaltenbleibens des
Ki11des hinzuweisen. WiederhcJlt sich aber der unglückliche Ausgang mehrere Male, Sl1 muß man sich
schließlich doch die Frage vorlegen: hat n1an das
Recht, Eltern zu der Erzeugung weiterer Kinder zuzureden oder ist es nicht besser, ihnen dav<in abzuraten' ...
Das alles sind Fragen, die uns lebhaft beschäftigt haben, seitdem wir vor einiger Zeit wieder in unserer
Klinik erlebten. daß die tiefempfundenen ~{offnun
gen einer Familie, nicht nur ein Kind zu bekommen,
sondern dasselbe auch zu erhalten, haben zugrunde
gehen sehen. Dieses hat uns Veranlassung gegeben,
hier die eigentlich auffallend wenig beobachtete und
bekannte Frage über Icterus ne<inatorum gravis familaris, wie wir dies Leiden benennen möchten, aufzurollen.

Die Sätze sprechen tur sein menschliches
Mitempfinden. Im Archiv des KA VH
sind die Krankengeschichten von zwei

Neugeborenen der angesprochenen Familie, in der von acht Kindern fünf an schwerem Neugeborenenikterus gestorben sind,
erhalten. Die Ausführlichkeit und Exaktheit der klinischen Dokumentation kann
nur als vorbildlich bezeichnet werden.
(Die Hörer der Vorlesung konnten die
Originalakten einsehen. Die Gießener
Medizinhistoriker erhielten als kleines
Geschenk Kopien.) Unter anderem können darin die Geschwindigkeit des Bilirubinanstieges sowie Klinik und Pathoanatomie des Kernikterus studiert werden aber auch einige kleine Beobachtungen
am Rande wie ,,Gallenfarbstoffausscheidung mit den1 Schweiß, die zu kleinen
gelblichen Autlagerungen auf der Haut
f'ührten und nicht nlit Wasser, wohl aber
mit Äther entfernt werden konnten''. Interessant ist der therapeutische Ansatz einer reichlichen Flüssigkeitszut'uhr. ,,Eine
Exsiccation des Körpers'' könne auf' den
Gi1lleabtluß ,.behindernd wirken''.
In1 Blutbild sind die größen Mengenkernhaltiger roter Blutkörperchen registriert.
Sie wurden parallel zu den ,,rückständigen'', für die F ötalperiode chrakteristischen Gallesekretionsverhältnisse als besonders ausgeprägte ,,fötale Merkmale''
gedeutet.
In der Krankengeschichte des achten,
1917 im KA VH geborenen und verstorbenen Kindes der eben erwähnten Familie
fand sich ein Zettelchen mit einem Namen
und einer Aufnahmenummer:
Ich war neugierig - ob es nur zufällig dort
hingeraten war'? Marianne Fritz war im
Januar 1922 - Ylppö war damals nicht
mehr in Berlin - ein Jahr alt, als sie ins
KA VH kam und - ich zitiere wörtlich ,,sie wurde von einer Schwester gebracht,
die über die Eltern und die sonstigen Daten nichts weiß. Sie soll zur Beobachtung
aufgenommen werden, da sie von einer
Familie adoptiert werden soll''. Sie blieb
eineinhalb Monate in der Klinik, wurde
17

genau untersucht und Pocken-schutzgeimpft. Es gab keinen Grund zu Bea11standungen. Die Entlassung erf(1lgte in
die Brückenallee in die Wohnung u11serer
gerade besprochenen Familie. Man rnuß
schon genau hinsehen, u1n diese Lücke im
,,Datenschutz'' aufzuspüren. Aber ich
denke, es wird Pr(1fess(1r Ylpp() Freude
machen, daß man t1ffenb<1r seinen Überlegungen gefolgt ist und von dem Versuch,
weitere eigene Kinder zu haben, Abstand
genommen hat.
Über den Morbus haemt1lyticus neonatort1m nun weiter in Stich\vorten:
Schon vor der Entdeckung des Rhesusf'akt<)rs 194() durch Landsteiner und Wiener hat sich Ruth D<1rrow in Chicago in
einer bcrnerkenswerten Analyse teilweise
aul'grt111d ihrer eigenen f'amilienerfahrung f'ür eine dem lcterus gravis zugrunde
liegende
Antigen-Antikörper-Reaktit)n
<1usgesprochen. L,evine und Mitarbeiter
konnten d<1nn 1938/40 den Entstehungsmechanismus einer Sensibilisierung der
Mutter gegen einen vom Vater ererbten
Blutfaktor des Kindes sichern. Bestätigu11g und Entdeckung weiterer Blutfaktoren in rascher Folge, Entwicklt111g des so
wichtige11 Coombs-Tests. Es ergaben sich
die ersten Therapien1öglichkeiten. I)ie
Aust;1uschtransft1si()nen fanden weite
Verbreitung (erster derartiger Versuch bereits 1925 von Hart in Kanada). Man
kümn1erte sich bald um den Zt1stand des
f'()ter1 zum Beispiel durch spektrophot<)n1etrische f'ruchtwasseranalyse zur Wertt1ng der Schwere der Erkrankt1ng des Föten. Liley-Scl1em;1 ( 1961 ). Behandlung des
f'i)te11 n1it intraperitonealen Erythr()Zytentr;ct11sfusi<)ne11
darnit Therapiernöglichkeiten <1ucl1 bei scl1werer intr;1uteriner
l\nii111ie als Vl)rstufe des Hycirops.
Ein
Zeitraur11 vc)n 2() Jahren, in dem die Letalität st<1rk recluziert werclen kc)nnte, und
dann ließ sich diese Neugeborenenkrankheit durch die A11ti D-Prc)phylaxe weitge18

hend eliminieren. Wesentliche Beobachtungen, die den Weg für eine solche Prävention schufen, stammten aus Finnland
von Haari Nevanlinna, dem Sohn eines
der Gießener Ehrendoktoren :1us Finnland, und T. Vainio. Die ersten klinischen
Erprobungen sind 1960/61 in Liverpool
(Finn et al.) im Rahn1en einer Doktorarbeit vorgenommen worden. Die von Kleihauer und Betke entwickelte Färbemethode gestattete den Nachweis fetaler Erythrozyten, die meist während der Geburt
des ersten Kindes in die Zirkulation der
Mutter gelangt sind. Die Gr()ße derartiger
sensibilisierender fetomaterneller Transfusionen ließ sich ;ibschätzen.
Gleichzeitig fanden an vielen Orten detaillierte Studien über der1 Bilirubinstoffwechsel des Neugeborenen statt. Klinische Bedeutung erl;ingte die beschleunigte
Bilirubinexkretion nach Enzyn1induktion.
Die ersten theoretisch-experimentellen
Kenntnisse dieses Mechanismus wurden
in Berlin gewonnen (Remn1er). ····Die Phototherapie fand nach anfänglicher Skepsis
gegenüber den Erstbeobachtungen von
Cremer 1958 weltweite Verbreitung.
Für den Kliniker wird es immer schwieriger, den derzeitigen Wissensst11nd über die
einzelnen metabolischen Schritte zu übersehen, vor <tllem auf dem Gebiet der Photodegradation des (1allenfarbstoffes. Das
folgende Schema (Abb. 6), das von Itoh,
Onishi und Mitarbeitern in Japan erarbeitet wurde, s<>ll nicht im einzelnen gelesen
oder erklärt werden, sondern nur ei11e
Vorstellung über die K()mplexheit der
photochemisch induzierten geometrischen (im Bild unten) und der strukturellen ls<>merisation (mit neuer Ringbildung
oben) ver111itteln. Die entscheidenden
Punkte betreflen die Z- bzw. E-Stellung.
Durch die Photoisomerisation wird das
natürliche stabile Isomer 4 Z, 15 Z-Bilirubin wasserlöslich, d. h. ohne Konjugation
mit der Galle ausscheidbar ~ zum Teil
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Abb. 6: Geometrische und strukturelle 1 omerisati on (nach Itoh Oni

auch mit dem Urin. Das Produkt der
strukturellen Isomerisation mit der zuätzlichen intramolekularen Ringbildung
wird auch al Lumirubin bezeichnet.
Viele größere und kleinere Bausteine aus
klinischer Medizin und Grundlagenforchung wurden zusammengefügt, um diese - man kann wohl sagen faszinierende Entwicklung diagnostischer, therapeuticher und präventiver Möglichkeiten bei
der Neugeborenengelb ucht zu erreichen.
Natürlich bleiben noch allerlei Fragen offen. So kann ich Herrn Johanne -Peter
Rupp zum Bei piel keine klare Antwort
auf eine Fragen geben, weshalb es in einigen eugeborenen-Einheiten periodisch
,,Gelb ucht-Epidemien'' gibt. Sidney Gelli hat dazu bemerkt: Es können o viele
Faktoren involviert ein, daß es der Fä-

ru et al.)

higkeiten eines Detektivs bedarf, um die
Ursache im Einzelfall herauszufinden
(Desinfektionsmittel, Wehenmittel und
andere Medikamente, Nahrungsmitel z.B. Weglassen von Alkohol - , klimatische Variante etc.
Zum Schluß seien noch einige Beobach.tungen aus dem KAVH an Gunn-Ratten
erwähnt. Wie Sie wissen, leiden homozygote Tiere an einem hereditären Glukuronyltransferasemangel und damit lebenslang an nicht konjugierter Hyperbilirubinämie. Die Gunn-Ratte erwies sich in
den 60er und 70er Jahren als wertvolles
Modell zur Klärung verschiedener klinischer Fragestellungen zum Bilirubinmetaboli mus. Im KA VH haben wir sie vor allem zur Bestimmung von Licht-DosisWirkungsbeziehungen bei der Photothe19

rapie benutzt. Allerdings haben sich gerade diese Aussagemöglichkeiten in allerletzter Zeit eingeschränkt, als es um die
Phototherapie mit grünem Licht ging. Die
Anwendung von grünem Licht wurde aktuell, nachdem man durch blaues Licht induzierte mutagene Effekte (Chromosomenbrüche, Störungen der Nukleinsäurereparatur111echanismen) an niederen Tieren bzw. an Zellkulturen beobachtet hatte. Im grünen Spektralbereich bestehen
hinsichtlich der Photoisomerisation von
Bilirubin offenbar anfangs nicht erfaßte
Unterschiede zwischen Menschen und
Ratten. Grünes Licht ist bei letzteren
praktisch nicht wirksam, aber wohl beim
neugeborenen Menschen. Diese Speciesspezitischen Unterschiede ließen sich inzwischen in groben Zügen folgender111aßen erklären: Bei neugeborenen Kindern
spielt die strukturelle Photoisomerisation
(mit dem E:ndprodukt zyklisches Lumirubin) eine wesentliche größere Rolle als bei
(.Junn-Ratten, bei denen die ge(>metrische
überwiegt. D<ts hängt mit Unterschieden
im Pl<1smaalbumin beider Species zusammen. In vivo spielt sich die PhotoisomeriS<tti<>n überwiegend am Albumin-gebundenen Bilirubin ab. Die schon oben zitierte japanische Arbeitsgruppe konnte in
aufwendigen In-vitro-Tests zeigen, daß es
lJ nterschiede in der spek traten Wirkungskurve f'ür geornetrische und strukturelle
Isomerisati(>n gibt. Grünes Licht mit einer
Wellenlänge um 510 nm bewirkt sehr wenig geometrische Isomerisation, aber viel
strukturelle. Die Verhältnisse in vivo sind
natürlich noch komplizierter. Für klinische Belange kann man festhalten, daß ei11e Ph(Jt(Jtherapie der Neugeborenengelbsucht auch mit grünem Licht möglich ist.
Mein ehemaliger Mitarbeiter Günther
Wiese hat an einem an Crigler-NajjarSyndrom leidenden Kind grüne und blaue
Bestrahlung exakt am gleichen Patienten
verglichen. Er kam zu dem Schluß, daß in2()

nerhalb von 48 Stunden mit intermittierender Anwendung grünes Licht etwa ein
Drittel der Leistung von blauem erbringt.
Das bedeutet, daß eine längere Bestrahlungszeit nötig ist, wenn grünes Licht bevorzugt wird. Die Vor- und Nachteile beider Lichtfarben werden wohl noch weiter
diskutiert werden und gegeneinander abzuwägen sein. Aus persönlicher Erfahrung möchte ich anregen, daß die Effekte
beider Lichtarten auf das Auge baldmöglichst verglichen werden. Grünes Licht
wurde von uns bei den Arbeiten an den
Gunn-Ratten an den Augen deutlich unangenehmer empfunden als blaues. (Albino-Ratten, deren Käfige dicht unter
Leuchtstoffröhren stehen, werden nach
kurzer Zeit blind.)
In den 70er Jahren wurden im KAVH an
homozygoten jungen Gunn-Ratten eine
Reihe von Medikamenten, die Neugeborene erhalten, auf eine mögliche Verdrängung von Bilirubin aus der Albuminbindung geprüft. Eine solche Studie schien
angebracht, nachdem die in den 50er Jahren iatrogen induzierte ,,Kernikterusepidemie'' bei Frühgeborenen auf die prophylaktische Gabe von Sulfonamiden zurückgeführt werden mußte. Der Entstehungsmechanismus war vor allem von
Lois Johnson und Mitarbeitern seinerzeit
<tuch an Gunn-Ratten erhärtet worden.
Bei uns ergab sich ein unerwartetes Ergebnis: Von drei verschiedenen GentamycinZubereitungen induzierten nur die niedrig
dosierten Ampullen (für junge Säuglinge)
einen ver111ehrten Purkinje-Zellverlust
(d. h. einen Kernikterus) bei den Ratten.
Die Auflösung: Diese Ampullen enthielten - was damals noch nicht deklariert
war ~ bezogen auf den Wirkstoff viern1al
so viel Benzylalkohol (als Stabilisator) wie
die Ampullen fur ältere Kinder. Benzylhaltige Präparate verdrängen Bilirubin
aus der Albuminbindung. Der Farbstoff
kann ins Gehirn abwandern. Die Herstel-

lerfi11na hat seinerzeit die Zusammensetzung geändert. - Anfang der 80er Jahre
wurde in USA jede Benzylalkoholgabe an
Frühgeborene untersagt - nicht wegen der
Einwirkung auf die Bilirubinverteilung,
sondern wegen beobachteter direkter Toxizität in F or111 des ,,grasping syndroms''.
Aus Kiel ist von Heinz Schröder und Mitarbeitern 1987 erneut auf diesen Sachverhalt hingewiesen und speziell vor der Anwendung von Vitaminpräparaten gew<trnt
worden, denen Benzylalkohol zum Zwekke einer Sterilisation bei niedrigen Temperaturen zugesetzt ist. Allerdings fehlt in
dieser Mitteilung (obwohl einer meiner
ehemaligen Mitarbeiter daran beteiligt
war) der Hinweis auf die gleichzeitige
Möglichkeit einer Verdrängung von Bilirubin aus der Albuminbindung. Es gibt also zwei Gründe, Frühgeborene vor Zusätzen von Benzylalkohol und Benzoesäure
in Medikamenten zu schützen.
Ylppö hat 1913 jungen Hunden - ich zitiere wörtlich - ,,große Mengen von Bilirubin mit Kuhmilch gemischt mit Sonde in
den Magen eingeführt. Danach habe ich
nie Gallenfarbstoff im Blut auftreten gesehen''. Er hat auch bei einem ,,7 Wochen
alten Kind mit k<.)ngenitalem Gallengangsverschluß in einem Bilirubinstoffwechselversuch keine Resorption von
dem per os eingeführten Gallenfarbstol'f
nachweisen können, obwohl das Resorptionsver111ögen des Darmes gegenüber
dem gleichzeitig eingeführten Frauenmilchfett verhältnismäßig gut war''. - Der
Doktorand Christoph Korbmacher, der
sich unter meiner Leitung mit der enteralen Resorption von Bilirubin bei GunnRatten befaßt hat, konnte nach Bilirubinapplikation in den Magen folgendes zeigen: Gleichzeitig gegebene Vollmilch oder
Rahm verhinderten eine Resorption von
Bilirubin aus dem Darin. Wasser, Molke,
entrahmte Kuhmilch oder Kasein hatten
keinen derartigen Effekt. Oligosaccharid-

Lösung (sprich Dextroneonat) verhielt
sich wie Wasser. Fazit: Will man ntit der
Frühfütterung eine Abschwächung der
Gelbsucht durch Minderung der enteralen
Rückresorption von Bilirubin erreichen,
so ist wahrscheinlich fetthaltige Milch
Zuckerlösungen vorzuziehen.
Das leitet noch einmal zum Stichwort
Pflege über - und ntan kann postulieren,
experimentell-wissenschaftlich erkannte
Zusammenhänge haben auch heute noch
praktische Konsequenzen für die alltägliche Grundpflege.
Im Anschluß an diese Aust'ührungen wurden in Gießen Ausschnitte aus einem
1918/19 im KAVH in Berlin gedrehten
Pflegefilm vorgeführt. Er umfaßt sowohl
die Betreuung der Mütter in der Schwangerschaft als auch die Ptlege des Neugeborenen, des älteren Säuglings und Kleinkindes. Der Film, der ursprünglich als Ausbildungsfilm gedacht war, ist im Mai 1919
in mehreren großen Berliner Kinos in öffentlichen Vorstellungen gezeigt worden.
Auch die Zuschauer in Gießen waren beeindruckt von den ins einzelne gehende11
Darstellungen zum Beispiel über die
Schwangerschaftskorsetts, die Wiederbelebungsmethoden bei asphyktischen Neugeborenen und die angeprangerten Wikkelmethoden. Arvo Ylppö konnte man
beim Blutentnehmen erkennen.
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Archiater ist ein Titel in Finnland, der jeweils nur
einem hochverdienten Arzt zeitlebens verliehen

wird.
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Carsten Zelle

Karl Viätor
Zum Gedächtnis seines 100. Geburtstages
Mit einem Verzeichnis seiner Schriften und Lehrveranstaltungen
1. Karl Vietor Geistesgeschichte und Gegenwart
in Gießen (1925-1937)
,,Vietor? War der nicht mal in Giessen'?''
Mit diesem selbstironischen Satz kommentierte der vo1111alige Ordinarius für
Neuere deutsche Literaturgeschichte an
der Ludwigs-Universität im Jahre 1950
die Bemühungen seines Schülers und späteren Biographen Werner Hof, die kurz
zuvor erschienenen Summen des ,,Auswanderer[s]'' zu Büchner (=Nr. 204) und
Goethe (=Nr. 205) bekannt zu machen
und ,,im Hessenland den Ruhm des ver1
triebenen Propheten'' zu verkünden.
Ursprünglich hatte der am 29. November
1892 geborene Sohn eines Wattenscheider
Bergwerksdirektors sein Literaturstudium
gegen den väterlichen Wunsch, die Juristenlaufbahn einzuschlagen, durchsetzen
müssen. Daher führt der Weg nach der
Reifeprüfung 1912 zunächst an die juristische Fakultät in Genf (Sommersemester
1912). Erst nach endlich erlangter ,,Einwilligung'' 2 konnte Vietor sich zum Wintersemester 1912/13 als Student der deutschen Philologie an der Universität München einschreiben, wo er die damalige
Spannweite der Ger111anistik zwischen Positivismus und Geistesgeschichte durch
abwechselnden Vorlesungsbesuch bei
Franz Muncker und Fritz Strich ausmessen konnte. Daneben studierte Vietor Geschichte und Philosophie sowie anfangs
auch englische Philologie. Überlagert
wurde die Universitätsausbildung freilich
einerseits von Einflüssen, die die Doktrin

•

des Georgekreises, die Bücher Gundolfs
und die Essays Hoffmannsthals auf Victor
ausübten, andererseits durch die kunstwissenschaftliche Schulung, die er von seinem Münchner Studienfreund Ludwig
Burchard empfing. 3 Der weitere Studiengang führte im Herbst 1913 nach Berlin zu
Gustav Roethe, in1 Sommer 1916 wieder
zurück nach München u11d schließlich im
Herbst 1916 nach Frankfurt/M.
zu Julius
,
Petersen, zu dessen ersten Schülern er gehörte. 4 Der Krieg blieb Victor krankheitsbedingt erspart. Stattdessen hatte er von
1917 bis Januar 1919 beim Ausscht1ß für
deutsche Kriegsgefangene in Frankt'urt
Bürodienst zu leisten. Nach den1 Austritt
aus seiner Dienststelle schloß Victor am 3.
Juli 1919 seine Dissertation über Die Li·rik Hi)/derlin.s, mit deren Anfängen er
1916 nach Frankfurt gekommen war, bei
Julius Petersen und Friedrich Panzer ab.
Zügig ging der ,,ebenso begabte[n] wie so5
lide[ n] junge[ n] Forscher'' anschließend
die Gesclzic·hte der <ieutscl1e11 Ode an, mit
der Victor Anfang 1922 auf Vorschlag
von Franz Schultz zum Habilitationsverfahren zugelassen und am 4. März nach einer Probevorlesung über ,,Longin und die
deutsche Literatur'' habilitiert wurde. Aus
diesem Keim sollte im Laufe seiner weiteren Lebensstationen jenes ,,Beispiel einer
ideengeschichtlichen
Monographie'' 6
über die ästhetische Kategorie des Erhabenen erwachsen ( = N rn. 57, 186 und
210), die den Verfasser auf Leben und
Werk Vietors zuallererst aufmerksam gemacht hat. Am 25. April 1922 hielt Vietor
seine Antrittsvorlesung über ,,Die Hym25

nen Hölderlins''. Im darauffolgenden
Wintersemester 1922/23 nahm der Privatdozent mit einer dreistündigen Vorlesung
zur ,,Geschichte der deutschen Literatur
im Zeitalter des Barock'' seine Lehrtätigkeit auf. Mit der Barockvorlesung, einem
Thema, dessen Interesse durch Strichs
entschiedene Aufwertung der Literatur
des 17. Jahrhunderts in München geweckt
worden sein wird, ist Victor noch vor dem
Trauerspielbuch des gleichaltrigen Walter
Benjamin, das als Habilitationsschrift in
Frankfurt 1925 abgelehnt wurde, 7 und
auch vor Petersens legendärem Berliner
Barockseminar im Wintersemester 1927 /
28 8 ein Wegbereiter der Barockforschung
geworden.
Ein Jahr später, nachdem sein Oden-Buch
in1 April 1923 den Scherer-Preis erhalten
hatte, übertrug die Fakultät dem 31jährigen Privatdozenten am 7. Juli 1923 eine
auf zwei Jahre befristete, außerplanmäßige Assistentenstelle, deren Einkünfte zwar
bescheiden blieben, Victor aber während
der schwierigen 1nflationszeit ,,innerhalb
der Universitätslaufbahn'' 9 halten konnten. Nach der Vertretung einer Professur
in Königsberg im Wintersemester 1924/25
erhielt er rechtzeitig vor Ablauf seiner Dozentur den Ruf auf das Ordinariat für
Neuere deutsche Literatur in Gießen.
Zun1 Wintersemester 1925/26 wurde er
Nachfolger von Hermann August Korff,
der der Gießener Philosophischen Fakultiit in einen1 vergleichende11 Gutachten
Victor als den besten jungen Gelehrten
empfohlen hatte, ,,den wir zur Zeit zu gewinnen imst<1nde sind.'' 10 Auch später ist
er immer wieder für Rufe im Gespräch ge\vesen, und zwar u. a. 11ach Breslau ( 1928),
Marburg (1930). Jena (1930) und Bonn
(1933).
Ki1rl Viet()f wurde einer der bedeutendsten Vertreter der geistesgeschichtlich ausgerichteten (jerrnanistik i11 der ersten
Hälfte u11seres Jahrhunderts···· ihrer philo26

logischen Tugenden wie ihrer politischen
Gefahrdungen. Er ist im Fach bekannt geblieben als einer der Begründer der Barockforschung, als Hölderlin-Kenner (einer seiner Gießener Schüler war der spätere Herausgeber der Großen Stuttgarter
Hölderlin-Ausgabe Friedrich Beißner),
durch seine Bücher zu Goethe und seine
lebenslangen Forschungen zu Georg
Büchner. Das hier zugänglich gemachte
Verzeichnis von Victors Schriften und die
Liste seiner Lehrveranstaltungen (sowie
eine andernorts vorgelegte Bestandsbeschreibung
seines
wissenschaftlichen
Nachlasses in Harvard) 11 mag einen Eindruck vom wissenschaftlichen Profil dieses Gelehrten geben. Zwar hat sich Victor
stets als ein Exponent der geistesgeschichtlichen Methoden verstanden ~·····
gleichwohl 1945 auch deren Nekrolog geschrieben. Schon früh hatte er freilich n1it
der enthistorisierenden Tendenz stiltypologischer Generalisierungen am Beispiel
Strichs überaus scharf abgerechnet (=Nr.
79 [S. 1 ff.] und Nr. 97), 12 hatte er mit dem
Barock begonnen, eine neue Epoche der
deutschen Literaturgeschichte zu erschließen, stand der modernen Literatur, worauf insbesondere seine hier verzeichnete
Lehrtätigkeit zum Expressionismus und
seine Zeitungsartikel zu literarischen Gegenwartsfragen verweisen, zwar kritisch,
aber nicht abweisend gegenüber, und er
versuchte schließlich, sein Fach gegenüber
neuen Gebieten, insbesondere der Literatursoziologie, zu öffnen. Die avisierten
Thesen der jetzt in Gang gekommenen
fachhistorischen Diskussion über die geistesgeschichtliche Phase der Literaturwissenschaft 13 müssen in Hinsicht auf das
umfassende Oeuvre Victors sicherlich
überdacht werden.
An Victors Büchner-Forschungen, die bis
in die Frankfurter Zeit zurückreichen,
aber in Gießen forciert vorangebracht
wurden, knüpft sich für den seiner Fach-

geschichte bewußten Germanisten 14 jedoch auch jener Vorwurf einer ,,faschistischen Umfälschung'' Büchners, den (}eorg Lukacs 1937 gegen die Deutung von
Dar1ton.1· Tod als einer,, Tragödie des heldischen Pessimismus'' erhoben hat. 15 Der
Vorwurf ist zwar sachlich schwer h<tlt16
bar,
er wies jedoch gleichwohl in die
richtige Richtung, hatte doch Vietor <tls
engagierter Vertreter der Deutschku11de
1933 den ,,Sieg der nationalsozialistischen
Bewegu11g'' in einer Art Leitartikel (=Nr.
156) in der von ihm mitherausgegebenen
Zeit.v<·l1rift fur deut.vl·l1e Bilciung durchaus
begrüßt. Dieser ,,Kotau'' vor dem neuen
Regime, den man viel eher <tnderen Germanisten als Vietor zugetraut hätte, der
anfangs dem Nationalsozialimus fern gegenübergestanden haben dürfte 1 7 u11d
auch später,,[ ... ] nie einer politischen Partei angehört [hat], 18 wurde Mitte der sechziger Jahre von Karl Otto Conrady stellvertretend für die Anfälligkeit der damaligen Ger111anistik für die ,, völkisch-nationalen Parolen des Nationalsozialismus''
zurecht wieder ins Gedächtr1is gerufen. 19
Mag Vietor auch privat Distanz gegenüber den Nationalsozialisten empfunden
haben, nach außen signalisierte er anf'angs
gleichwohl
Kollaborationsbereitschaft,
schaltete sich gleich und paßte sich <tn.
Freilich war Vietor 1937, dem Jahr, in
dem Lukacs seine Invektive publizierte,
schon das Opfer der Nationalsozialisten
geworden, das vor deren rassistischer Hetze, die seine jüdische Frau Alice Beatrice
und dadurch auch ihn, den Gießener Ordinarius, bedrohte, in die USA fließen
mußte. Frau Vietor, geb. Perner (Prag, 9.
Dezember 1889 - Heidelberg 25. Juli
1953), die Tochter eines Fabrikarbeiters,
hatte aus ihrer ersten Ehe mit dem Kunstmaler Arnold Gerstl (Prag 17. Oktober
1888 - Windsor 1957 [?)] zwei Kinder,
Gerhard(* Mannheim 15. Februar 1912)
und Anneliese(* Mannheim 4. Juni 1914),

mit in die am 10. Juli 1919 geschlossene
Ehe mit Vietor gebracht. Sie hatte zwar
die katholische Religion angenommen
und war in Gießen als eine gläubige und
praktizierende Katholikin 20 bekannt, die
,,politische Zoologie'' (Karl Löwith) der
Nationalsozialisten stufte sie gleichwohl
als ,,nicht-arisch'' 21 ein. Fast muß es daher scheinen, als sei die zynische, jedoch
treffende Bemerkung über das Verhalten
der Germanisten nach 1933, daß ,,letzten
I:ndes 11ur die vom Hitlerstaat verhängte
Einstufung als Nichtarier oder nichtarisch
Verwa11dter einen absolut verläßlichen
Schutz vor der anhaltenden Verführung
bot, deutsche Liter<1turgeschichte unter
der Mitverwendung des den1 NS-Staat
dienlichen Gedankengutes zu lehren··, 22
geradewegs auf Vietor gemünzt gewesen.
Spätestens seit den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 wird Vietor erkan11t haben, daß er seine Frau und seine Stiefkinder nur durch die Emigration würde retten können. Die Gießener Rektoratsakten
zur Durchführung des 1937 novellierten
Beamtengesetzes zeigen sehr eindrucks\'oll die Beflissenheit, mit der ,,jüdisch versippte Beamte'' 23 im Laute des Jahres zunächst höheren Orts gemeldet und dann
entlassen wurden. Zugleich ist ihnen aber
auch zu entnehmen, daß die Universität
bemüht war, den sich l'iir Vietor eröffnenden Weg ins Ausland nicht zu verstellen.
Am 10. Juli 1937 wird Vietor in den Ruhestand versetzt, so daf3 Hermann Glockner,
der Dekan der Philosophischen Fakultät,
am 19. Noven1ber 1937 ,,Betr. Jüdische
Versippung. Fehlanzeige'' melden konnte. 24 1943 wurde Vietor die deutsche
Staatsangehörigkeit aberkannt, sein Vermögen beschlagnahmt 25 und der DoktorTitel entzogen. 26
Durch Gastprofessuren an der ColumbiaUniversität in New York (Sommersemester 1932) und in Harvard (Wintersemester 1935/36 und 1936/37) eingefädelt, hat
27

er seine Berufung in die USA betrieben.
Der Kontakt mit Tavlor
Starck ( 1889
•
1974), dem C:het' des Gern1an Departments in Harvard, aus gemeinsamen Berliner Studientagen ( 1914 15) \Vird sich dabei positiv ausgewirkt haben. In1 Exil ist
Vietor ein erbitterter Gegner der ,,stattlichen Anzahl der vertrauten Nazi-Gestalten'' 27 unter der ehem<-tligen Kollegenschaft geworden, wie etwa die Briete an
Walther Rehm, seinen Nachf()lger auf
dem l"ehrstuhl in Gie(\en, aber auch zwei
in den vierziger Jahren in Harv<1rd gehaltene Vorträge über das Vers<1gen der Geisteswissenschaften in Det1tschland · · · ''why
most ()!' the hun1<1nists in Germany failed
28
in their work'' eindrucksvoll belegen.
()ber die Emigr<ttion nach Amerika hat
Vietor kurz nach Kriegsende das Fazit
gezclgen, daß das, ''was t 935 [!] wie Exil
u11d Verlust aussah, [... ] sich inzwischen
29
<tls Rettung erwiesen'' habe.
Eine
Rückkehr nach Deutschland ist Vietor
trc)tz Ruten an die Universitäten Marburg
(22. Dezember 1945) und Hamburg (9.
September 1946) undenkbar gewesen. I:r
hat das Land, das ihn1 seine Professur
genommen und die meisten Angeh()rige11
seiner Frau ermordet 30 hatte, nicht
wieder betreten wollen. Eine siebenn1onatige Europ<treise im Jahr 1949 sollte ihn
nach H C)lland, Belgien, Schweiz, 1talien
u11d Südtirol t'ühren, jedoch, wie Vietor
gegenüber seinem amerikanischen Research-Assistant, dem ebenfalls emigrierten Jacob Picard (1883 1967) ausdrücklich betonte, ''nicht nach Deutschland, trotzdem ich nun <tuch von der
~·rankfurter Universität zu Gastvorlesungen eingeladen \vurde'' 31 In1 Zuge
dieser Vortragsreise im Goethe-Jahr ist es
gleichW<)hl im Wartes<tal des Konstanzer
Bahnhofs <t1n 11. Juni 1949 32 zu einem
Wiedersehen 1nit ei11igen seiner Gießener
Schüler gekl)mmen, da diese keine Einreiseerlaubnis für die Schweiz erhalte11 hat•
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ten. Seinen früheren Gießener Kollegen
Maurer und seinen Nachfolger Rehm
dagegen, die nun beide in Freiburg
lehrten, hat Vietor im schweizerischen
Basel getroffen.
Von September 1937 bis zu seinem Tod
1951 lehrte Vietor auf der Kuno-FranckeProfessur für deutsche Kunst und Kultur
in Harvard. Hier ist die Summe seiner
Büchner-Forschungen abgeschlossen und
das
große
Goethe-Buch
niedergeschrieben worden, sowie eine otTenbar
verlorengegangene
Literaturgesl·lzil·hre
de.sjln de .siecle ( 187() 1914) entstanden,
die Vietor, der 1944 die amerikanische
Staatsbürgerschaft erhalten hatte, zu
einen1 großen Mann des akademischen
Amerika hatten werden lassen, wie Stuart
Atkins (Harvard) nach dessen Tod in
einem Nekrolog hervorhob: ''how great a
nlan academic america has lost''. 33 Vietors umfangreiche Monographie zur 200.
Wiederkehr von Goethes Geburtstag, die
g<1nz ohne wissenschat'tlichen Apparat einem gebildeten Publikum ein Gesamtbild
präsentierten sollte, wurde noch im glei••
chen Jahr in einer zweibändigen Ubersetzung seinen amerikanischen Landsleuten
zugänglich gemacht ( = Nrn. 206 und
208).
Überblickt man die Vorlesungsverzeichnisse der Universitäten, an denen Vietor
gelehrt hat, so wird man feststellen können, daß sich der Kanon seiner Lehrveranstaltungen SC)Wohl nach 1933 als auch
nach der Emigration im wesentlichen nur
wenig verschoben hat. Ein Seminar zu
,,Dichter[n] der konservativen Revolution
(Paul Ernst, Kolbenheyer, Hans Grimm)''
im Wintersemester 1934/35 ist die Ausnahme. In Amerika bietet Vietor dann im
Zuge der Arbeiten an seinem Dekadenzbuch auch stärker Jahrhundertwendeund Gegenwartsliteratur an · · · · seit Kriegsende teilweise auch in englischer Sprache.
Seine (erhaltene) Barockvorlesung hält er

in Harvard nicht mehr, wohl aber ein Barock-Seminar gelegentlich einer Gastprofessur in Stanford.
Am 7. Juni 1951 ist Vietor in Boston an
Lungenkrebs gestorben. Hermann J. Weigand (Yale) hat in einem Kondolenzbrief
gegenüber dem damaligen Head des German Departments in Harvard, Taylor
Starck, das wissenschaftliche Werk Vietors auf folgende Weise gewürdigt:
Vietor, European trained but Americanizecl by m(Jre
than fifteen years ()f residence here. first as a guest
professor in C'<>lun1bia and in Harvard, then as the
permanent incumbent of a Harvard chair. is withl1Ut
a peer among us as a representative ()f schc>larship i11
(}ermanics. None of us ca11 touch him as regards systematic knowledge of German literature of the east
four hundred years and Germa11ic schcilarship dealing with this literature. All his very numerous publicati<>ns represent a really eminent degree elf humanistic culture.
Specifically, the lfölderlin-Forschung of recent decades is deeply indebted to his Die L_vrik Hij/d,,r/ins
(1921, 240 pages). His Geschichte der Deutsc/1en Ode
(1923, 194 pages) is the standard work cln this subject.
lfis very substantial (ioethe - Dicht11ng, Jt'issensch{1ji.
Jf"eltbild ( 1949, 600 pages) which has alsl1 appeared in
English has been accorded high praise. His book on
Georg Büchner ( 1949, 299 pages) contains some truly
inspired writing. Nun1erous other books, monographs and articles can be mentioned. There ist no
one in our field in America who approaches the copiciusness of his level productivity. Vietor was a brilliant lecturer, and as a personality he commands admiration as weil as respect. 34

Ein Teil der hinterlassenen Papiere von
Karl Vietor wird heute in Harvard verwahrt, und zwar neben einigen wenigen
Briefen und einem von Vietor in der Gießener Zeit geführten Doktorandenverzeichnis eine große Zahl ,,amtlicher''
Briefschaften aus den Jahren 1940 bis
t 944 in Harvard University Archives sowie die wissenschaftliche Seite des Nachlasses in Houghton Library. 35 Hier befinden sich neben einer Anzahl von Büchern
aus Vietors Besitz, einigen Handexemplaren seiner Werke, zwei maschinenschriftliche Fest- bzw. Abschiedsschriften seiner
Gießener Schüler ( 1929, t 93 7) und einigen

wenigen Briefen, vor allem eine große Anzahl von Zeitungsausschnitten. Sonderdrucken, Exzerpten, Entwürfen und Manuskripten, die in 38 Archivschachteln
thematisch geordnet sind und die Breite
von Vietors wissenschaftlichem Horizont
und seine akribische Arbeitsweise beeindruckend demonstrieren. Hervorzuheben
sind 11eben der ausformulierten Barockvorlesung und einem Expressionismuskolleg eine Reihe unveröffentlichter Vorträge, die Vietor auch als einen Gelehrten
hervortreten lassen, dem es an der Vermittlung der Literatur der ,,klassischen
Moderne'' (Rilke, George, Paul Ernst,
Sternheim sowie die Dichter des literarische11 Expressionismus) gelegen war.
Auch die weit gediehenen Vorarbeiten zu
einer Anthologie deutscher Lyrik seit dem
17. Jahrhundert in englischen Übersetzungen sowie die Dokumentation Begl'gnungen 111it Stefa11 George haben sich erhalten. Die Umrisse des verschollenen Typoskripts des fin-de-siecle-Buchs sind für
uns dagegen nur noch durch zahlreiche
Vorstufen sowie das freilich durchformulierte Kapitel ,,Christentum'', das die Lage
der Religion am Ende des 19. Jahrhunderts skizziert, erkennbar.
Gänzlich verloren gegangen ist jedoch die
,,private'' Seite von Vietors Nachlaß, so
daß gegenüber dem Profil des Gelehrten
die Person nur schemenhaft erkennbar
wird. Seine Ehefrau und seine Stiefkinder,
derentwegen Vietor Deutschland verließ,
treten bisher kaum aus der Vergangenheit
hervor · · -· wir wissen von der Familie fast
nichts. Die Suche nach den Stiefkindern
ist schon in den fünfziger Jahren seitens
des German Departments in Harvard
bzw. des Francke Verlages in Bern, der
Vietors Exilschriften publizierte, erfolglos
verlaufen. Die zahlreichen Briefe von Vietor an Kollegen und Schüler sind zerstreut
erhalten, freilich bisher nur zu einem geringen Teil erfaßt. Der größte Teil der an
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Karl Vietor (1 92 -1951)
v 1dmung von Karl Y1etor für ')etnen G1eß ner chuler Walter Hof auf der Ruck eite de Original : .. for Dr.
Vv'ctlter I-Iof. pnl 193 „ . In einem begleitenden Br1efV1ctor om 10. Aprtl 193 heißt es d(.1zu .
in Bild \'On mir\\' llen 1c haben? Da et7l mich ein wenig in Vcrlcgenht.:it: innerlich. denn meine rt von
Eitclk.ctl geht gar nicht auf da B1lderwcg chcnken. da man he on l laeben \\Ürd1gc Mcn chen o gern tun.
nd äußerlich. ich bin it 1912 n1cht mehr photographiert worden ehmcn . 1e vorlieb mit die er 111cht ~ ehr
freundlichen Liebhaberaufnahme. Ich hoffe. 1e werden finden (Y.a ich clbsl 1n keiner Beziehung beurteilen
kann. daß der auf die cm b~ cheidcnen Btld befin.dltche altere llcrr mit dem Ihnen im letzten Jahr Entschwundenen n h einige ·· hnlichkc1 t ha L.
1. t alle , "a ich zu bieten ha bc 3 7
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Vietor gerichteten Gegenbriefe dagegen
muß als verloren gelten. 36
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Victor J930 nicht nur deswegen skeptisch, weil
Thüringen „pleite" sei, sondern „n(JCh dazu nationals<>zialistisch; was soll ich also da"" (Karl
Victor, Gießen, 27. Juli 1930, an Richard Alewyn) [Marbach).
Reichsm1n1ster1um für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung: Pers(inalbt)gen von Karl Victor [Koblenz].
Victors anfangliche Kollaborat1(Jnsbereitschaft
mit den Nazis diskutiert Verf., Emigrantengespräch (Anm. 1 ), bes. S 222 ff.
F'reundlicher H1nwe1s von Frau Dr. Erika Jansen
(lladamar) in einem Gespräch am 4. August
1991.
Personalbogen von Karl V1ct(Jr (Anm 18).
E'berhard l"ämrr1ert. Germanistik - eine deutsche
Wissenschaft. In: German1st1k eine deutsche
Wissenschaft. Beiträge von Eberhard Lärr11r1ert,
Walther Killv.
. Karl Ott1J ('onradv, Peter 1.·. P1Jlenz. Frankfurt1M. 1967, S 7-40, hier: 2(J
Der Reichsstatthalter von Hessen, Dam1stadt,
21. Mai 1937 [UA(1].
Meldung Cii<>ckners an das Rekt<Jrat, 19. N<JV
1937 [UAG). Zur Ludovic111a 1m „Dritten Reich"
siehe Peter ,\,f1,rc11v Kleine (iesch1chte der lJntversität Gießen von den Anfangen bis zur Gegenwart. Gießen 2 199(), S. 210····225 und Brun1J lt'.
Reirr1ann. Entlassung und Em1grat1on. Die lJn1versität Gießen in den Jahren nach 1933. In: Zwischen Unruhe und Ordnung. Ein deutsches l"esebuch für die Zeit von 1925 bis 1960 am Be1sp1el
einer Region: Mittelhessen. llg. Gidet>n S'chüler.
Gießen, 1989, S. 184-216.
[)er Reichsstatthalter 1n llessen, Darmstadt. 29.
Juni 1943 [UAGJ.
Johann-Wolfgang-G<iethe-Un1versitat,
Der
Rektor, Frankfurt;M„ 25. Aug. 1943 [UACij.
Karl Viet<>r, Cambridge (Mass ). 26. Nov. 1948.
an Walther Rehm [Marbach].
Typoskript ohne ·rite! („After lunche<in speak.
May 26th. 1943"); Typoskript ohne Titel ("the
chances of belles lettres [.. ] in the German
speaking countries in the near future", ca. 145!
46) (Harvard]
Karl Victor, C'ambridge (Mass.). 26. Nov. 1945.
'

23.
24.

2).
26.

27.
28.

29.
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30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.

an Gertrud Bollnow, geb. Bürger (zit. nach Victor, Briefe (Anm. 1), S. 88).
Hot: Karl Victor (Anm. 1), S. 970.
Karl Victor, Cambridge (Mass.), 19. Aug. 1948,
an Jacob Picard [LBI].
Ort und Datum avisiert eine Postkarte von Karl
Victor, Zürich, 29. Mai 1949, an Erika Jansen
(zit. nach Victt1r, Briefe [Anm. l], S.40).
Atkitts. Karl Victor (Anm.1), S.172.
Hermann J. Weigand, Yale University, June 12,
1951, an Taylor Starck [HUA].
Siehe Verf.: Taking stock (Anm. 11 ). Die Sammlung einer Anzahl unveröffentlichter Vorträge
und Briefe Victors bereitet Verf. vor. Sie wird im
Francke-Verlag, Bern, erscheinen.
Hinweise sind an meine Anschrift erbeten: Carsten Zelle, Am Lohgraben 11, D-5900 Siegen.
Karl Vietor, Cambridge (Mass.), JO. April 1938,
an Werner Hof (zit.: Victor, Briefe [Anm. l],
S. 62). Abdruck des Fotos mit freundlicher Erlaubnis von Frau Dr. Hede Hof, geb. CleibeL

II. Karl Viet<Jr - Sl.·hri(ten1;erzei<·hni.\·
•

Das folgende Verzeichnis ist nach Jahren geordnet,
innerhalb der Jahre nach Monographien, Aufsätzen,
Miszellen, Sammel- und Einzelrezensi<Jnen, Zeitungsartikeln und herausgegebenen Werken, Zeitschriften oder Reihen. l)as Verzeichnis strebt zwar
V cillständigkeit an, wird diese aber bei den Zeitungsartikeln und wohl auch bei den amerikanischen Ver<'iffentlichungen vermutlich nicht erreicht haben. Für
f{inweise auf Ergänzungen wäre ich dankbar.
Siglen:
An1,eiger
für
deutAfdA
sches Altertum und deutsche Literatur
BT = Berliner Tageblatt und Handelszeitung
DAZ = Deutsche Allgemeine Zeitung (Berlin)
DLz = Deutsche Literaturzeitung
[)VLG = Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte
f'Z = f''rankfurter Zeitung
G RM = Germanisch-romanische Monatsschrift
L1t bl ~· l.iteraturblatt für germanische und romanische Philologie
ZfdB = Zs. f. deutsche Bildung
ZfdPh = Zs. f. deutsche Philologie
1918
1. ('arl .Sternheim. 1913. In: Neue Blätter für
Kunst und Literatur 1 (1918/19), S. 55-56.
2. Der Dramatiker Walter Hasenclever. In: Neue
Blätter für Kunst und Literatur 1 (1918/19),
s 100-1()2
=

l

3. Hölderlin. Zur 75. Wiederkehr seines Todestages am 7. Juni 1918. In: Weser-Zeitung (Bremen), 7. Juni 1918.
1919:
4. c:arl Sternheim. In: Neue Blätter für Kunst und
Literatur 2 (1919/20). S. 118-121.
5. llölderlin und das Christentun1. In: llcichland
17 (1919/20), S. 325-333.
6. Neue llölderlin-f'unde. 1. Entwurf einer Vorrede zum „llyperion". In: Der Schwäbische Bund
1 (1919/20), S.614621. Vorabdruck aus Die
Lyrik Hölderlins (=Nr. 19), S. 231-236.
7. Zu Hölderlins Empedc)kles. In: Neue Blätter für
Kunst und Literatur 2 (1919/20). S.146-148.
8. Über die Dichtungen Fritz V()n Unruhs. In:
Deutsche Bühne 1 ( 1919), S. 135 150.
9. Die Kunst dem Vc1lke'I In: DAZ, 20. Mai 1919.
1920:
10. Die ()den und Elegien Hölderlins. Altenburg:
Pierer 1920 ( = Frankfurt/M.: Phil. Diss. vc1m
24. April 1920. Erw. u. d. T.: Die Lyrik Hölderlins [=Nr. 19]).
11. Der Bau der Gedichte Höldcrli11s. In: Zs. f. Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 14
(1920). S. 340-355.
12. Hi.ilderlin und Diotima. In: Preußische Jahrbücher 182 (1920), S. 298--320.
13. Biblic)theks-f'ragen. In: FZ, 9. Juni 1920.
14. Das deutsche Buch. Zur Frankfurter Ausstellung der deutschen Gesellschaft für Auslandsbuchhandel. In: f'Z. 7. Okt. 192()
15. Die Briefe der Dic)tin1a. In: FZ, 17. Jan. 1920.
16. Hölderlin: Zu seinem 150. Geburtstag: 20.
März. In: FZ, 21. März 1920.
17. Zur Lage des deutschen Büchermarktes. In: FZ,
2. Dez. 1920.
18. Die Briefe der Dic>tima. Vert'>ffentlicht von Frida Arn<1ld. Ilerausgegeben von ('arl [.1/ 1''iet11r.
Leipzjg 1920 ( = Januspresse 4).
Neuauflagen:
Leipzig: Insel 1921, 1.-5. Tsd.
Leipzig: Insel 1921, 6.-10. Tsd.
Leipzig: Insel 1923. 16.-20. Tsd.
Leipzig: Insel 1934 (=Insel-Bücherei. 455), 1.10. Tsd.
Leipzig: Insel 1939 (=Insel-Bücherei, 455), 30.
Tsd.
Wiesbaden, Leipzig: Insel 1948 ( = Insel-Bücherei, 455), 31.-40. Tsd.
Wiesbaden: Insel 1950 (Insel-Bücherei, 455).
41.-50. Tsd.
Wiesbaden: Insel 1954 (Insel-Bücherei, 455),
51.-57. Tsd.
1921:
19. Die Lyrik Hölderlins. Eine analytische Untersuchung.
Frankfurt/M.:
Diesterweg
1921

(=Deutsche Forschungen, llg. Friedrich Panzer, Julius Petersen. rl. 3).
Reprint: Darmstadt: Wiss. Buchges. 1967.
20. Die Kunstanschauung der hc1fischen Epigo11en.
In: Beiträge zur Geschicl1te der deutschen Sprache und Literatur 46 (1921), S 85-124.
21. Der kranke Hölderlin. Urkunden und Dichtungen aus der Zeit seiner Umnachtung zum Buch
vereinigt durch Erich Trun1mler. München
1920. In: FZ, Literaturblatt 1921, 3.
22. Brentanos Liebesleben [ = Rez. L. Brent(1111J
('Jemens Brentanos Liebesleben. Eine Ansicht
(1921)]. In FZ, 20. Nov. 1921.
~)·
19 ~-·

23. Zur Geschichte der ersten Hölderlin-Ausgaben.
In: Deutsche Rundschau 48 (1922), Bd. 191,
S. 57 68 und 176-188.
24. Brc)nnens „Vatermord". Uraufführung 1n
Frankfurt M. In DAZ. 26. April 1922.
25 Franz FVer/i•l.1· „Bocksgesang" [Besprechung der
UrautTührung im Frankfurter Neuen Theater].
In DAZ, 23. März 1922.
26. Nic<)laus Lenaus Lyrik [ = Rez. II BiscJ1r1(( Nicolaus Lenaus Lyrik (1920)]. In: FZ. 18. Juni
1922.
27 . .'i1iph11k/es. Ödipus der Tyrann. Uraufführung
von Hölderlins Übersetzung im Hessischen
Landestheater Darmstadt (16. April). In: FZ,
28. April 1922.
28. Hölderlins abendländische Wendung [ = Rez.
W. Michael (Hg.): Hölderlins abendländische
Wendung (1922)]. In: FZ, 29. Okt. 1922.
1923
29. Geschichte der deutschen Ode. München: Drei
Masken-Verlag 1923 (=Geschichte der deutschen Literatur nach Gattungen. Hg. Karl J'ie111r. Bd. 1).
Reprint: Hildesheim: Olms 1961 und Darmstadt: Wiss. Buchges. 1961.
30. Hölderlins Ode. In: Österreichische Rundschau
19 (1923), S. 706-718.
31. [Miszelle] Ein unbekanntes Gedicht von Clemens Brentano. In: Deutsche Rundschau 49
(1923), Bd.195. S.179-180.
32. Das Werk Hölderlins. In: FZ, 14. Okt. 1923.
33. Paul Kornfeld.· „Der ewige Traum". Uraufführung im Frankfurter Schauspielhaus. In: DAZ.
25. Jan. 1923.
34. Clemens Brentano: Gesammelte Werke. Hg.
Heinz Amelung, Karl Vietor, 4. Bde. Frankfurt/
M.: Frankfurter Verlagsanstalt 1923.
35. Francesco Petrarca: Sonetti/Sonette (in Nachdichtungen deutscher Romantiker). Frankfurt/
M. 1923 (=Zwölfter Druck der Kleukens-Presse)
[250 numerierje Abzüge. Die Übersetzungen
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wurden gesammelt von Karl Vietor. Gedruckt
für Dr. Karl Vietor ]
36. Friedrich Hölderlin. Gedichte und Briefe. Hg.
Karl Vfetor. Mit 8 Bildbeigaben. Frankfurt/M :
Hans Gieschen 1923 (=Die guten Geister,
Bd. I).
Neuauflagen:
Berlin: !tf. Maschler [um 1925]. (o. O.J Vt)lksverband der Bücherfreunde. Wegweiser Verlag
[1925].
37. Clemens Bren1an11. (locke! und Hinkel. In der
Urfassung zum ersten l\.1al nach der l-landschrift des Dichters veröffentlicht von Karl ~'ie
t11r Frankfurt:M Hans (}1eschen 1923.
(250 numenerte Exen1plare]
38. Geschichte der deutschen Literatur nach Gattungen. Mit lJnterstützur1g Vt)n Hc1ns lVauman11
und Frl1nz .Schulz. f1g. Karl l/fl'tor München.:
Drei Masken-Verlag
Bd. 1: Karl Vi(;tor (lesch1chte der deutschen
Ode. 1923 (=Nr 29),
Bd. 2: nicht erschienen.
Bd. 3: (;ünther ,'./üller (}esch1chte des deutschen Liedes vom Zeitalter des Bar()Ck bis zur
(}egenwart. 1925 [Reprint B<td l1rin1burg
v.d. H.: Gentner 1959 und l)ar1nstadt W1ss.
Buchges. 1959]
1924
39. Der alte Brentano. Anhang Neue Brentano-l.1teratur. In DVLG 2 (1924), S. 556 580.
[darin Bespr. vcln: (i .ttüllcr. Brentan<)S R<lmanzen V()m Rosenkreuz ( 1922); lf' Hün1pjer.
(~lemcns Bre11tan<Js (:ilaubwürd1gkeit 1n seinen
Emmerich-Aufzeichnungen ( 1923 ); ('/ Brentano. Die ('hron1ka des fahrender1 Schülers. Urfassung. llg. J11seph /,efftz ( 1923 ); A ..S111ckman11. Die junge Romantik ( 1923)]
4() [Sammelrez.] Neue Lyrik [zu R. ,\./ Rilkc, Du1neser Elegien 1923; R. ,'./ Rilke Sc)nette an ()rpheus 1923: ,St. Z1vcifi C.iesamn1clte (]ed1chtc
1924]. In Österre1ch1sche Rundschau 20 ( 1924 ).
S. 509-519
41. [Rez.] R Petsch. [)eutsche Dramatt1rg1en.
Bd. 1: Von Lessing bis 11ebbel. 2. neubearb.
Aufl. (1921). In DLz 45 (1924), Sp. 1288.
42. [Rez.] (). W'alzel Vom Cieisteslebe11 alter tind
neuer Zeit. Aufsätze (1922). In [)Lz 45 ( 1924),
Sp. 410414
43. Klopstock der Beginner. Zum (}edächtn1s seines 200. Geburtstags (2 Juli) In DAZ. 29. J11n1
1924.
A PtJ44. Oliver Goldsmith The [)eserted Village.
„
em [Darmstadt 1772]. Mit einer lJbersetzung
von lf1hann Get1rfi 5'chlosser und einem Nacl1w1Jrt vtJn Karl ~·ie111r. OfTenbach 1924.
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[Privatdruck zur Tagung der Gesellschaft der
Bibliophilen in Darmstadt am 25. Mai 1924]
1925:
45. Goethe, Goldsmith und Merck: In: Jahrbuch
des freien deutschen Hochstifts (1916/1925),
S. 78 94
46. [Miszelle:) Briefe von Klopstock und Gleim. In:
ZfdPh 50 (1925), S.408-419
47. (Sammelrez.] J. C/averie. La jeunesse d'Hoelderlin ( 1921 ); M. M11nlfiomer.v. Friedrich
Hölderlin and the German new-hellenic mlJVement Part 1 (1923) In: AfdA 44 (1925), S.4853.
48. [Rez.] C. Dyrssen. BergS<ln und die deutsche
Romantik (1922). In DLz 46 (1925), Sp. 18531854
49. [Rez.] G. Stefansk.v. Das Wesen der deutschen
Romantik. Kritische Studien zu ihrer Geschichte (1923). In DLz 46 (1925), Sp. 807 816.
50. [Rez.] G. Witkoi.·ski. Textkritik und Editionstechnik neuerer Schriftwerke. Ein meth<x:lologischer Versuch (1924). In: Göttingische Gelehrte
Anzeigen 187 (1925), S. 249-253.
51. Büchners !leiden. In: BT, 25. F'ebr. 1925
52. „Der Denkspieler (}eorg Kaiser". In: BT, 16.
Mai 1925.
53. Deutsche Barockdichtung. In: FZ, 17. April
1925.
54. Jean Paul. Zu seinem 100. Todestag (14. November). In: BT, 14. Nov. 1925.
55. Jean Pauls (:Jestalt und Werk. Zur neuesten Literatur. In: FZ, 8. Dez. 1925.
56. Verse im Roman [Rez. P. Neuhurger. Die Verseinlage in der Prosadichtung der Romantik
(1924). In FZ, 5. Okt. 1925.
1925
57. Die Idee des I:rhabenen in der Literatur des 18.
Jahrhunderts. In: Verhandlungen der 55. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner. Leipzig, Berlin: Teubner 1926, S. 63-64.
58. Die deutsche Barockdichtung. In: ZfdB 2
(1926), S.271-284.
59. Tieck oder Kleist? In: Jahrbuch der K !eist-Gesellschaft 7/8 (1925/26), S.138-147.
60. Vom Stil und Geist der deutschen Barockdichtung. In GRM 14 (1926), S.145-184.
Wiederabdruck in: Deutsche Barockforschung.
[)<lkumentation einer Epoche. 11g. Richard Alei.·yn Köln: Kiepenheuer und Witsch 1965
2
[ 1966], S.3971.
61. [ Rez.] P. Blickmann.· Schillers Geisteshaltung als
Bedingung seines dramatischen Schaffens
(1925). In DLz 47 (1926), Sp. 662-665.
62. [Rez.] w·. ljfert Der junge Schiller und das geistige Ringen seiner Zeit. Eine Untersuchung auf

Grund der Anthologie-Gedichte (1926). In:
DLz 47 (1926), Sp. 2432-2435.
63. [Rez.] E. Lehn1ann. Hölderlins Idylle „Emilie
vor ihrem Brauttag" (1925). In: AfdA 45 (1926),
s. 32-34.
64. Deutsche Sonette aus vier Jahrhunderten. Mit
einem Nachwort über die Geschichte des Sonetts. Hg. Karl Vietor. Berlin: Euphorion-Verlag 1926.
1927:
65. [Literaturbericht] Deutsche Literatur der Nachromantik und des Realismus ( 1925·· l 927). In:
Zs. f. Deutschkunde (1927), S. 715-726.
66. [Berichtigung] Zu Olshausen: Neues aus dem
Caroline-Kreis. In: Euphorion 28 ( 1927),
s. 640.
67. [Rez.] Schriften der Kleist-Gesellschaft. Bde 1-6
(1922·1926) In Lit bl 48 (1927), Sp. 180 f.
68. [Rez.] R. Alewyn Vorbarocker Klassizismus
und griechische Tragödie. Analyse der Antigone-Übersetzung des Martin Opitz ( 1926). 1n: Lit
bl 48 (1927), Sp. 94-96.
69. [Rez.] K. Burdach. Vorspiel. Gesamrnelte
Schriften zur Geschichte des deutschen Gedichtes. Bd. 2: Goethe und sein Zeitalter (1926) In:
DLz 48 ( 1927), Sp. 2002-2006.
70. [Rez.] M. J. Deutschle. Die Verarbeitung biblischer Stoffe im deutschen Roman des Barock
(1927). In: DLz 48 (1927), Sp. 2256-2258.
71. [Rez.] E. ErmatinJ~er Barock und Rokoko in
der deutschen Dichtung (1926), Sp. 1201-1207.
72. [Rez.] H. Kindermann. J.M.R. Lenz und die
deutsche Romantik (1925). In: Lit bl 48 (1927),
Sp. 16-19.
73. [Rez.] II. Lüdeke. Ludwig Tieck und das englische Theater (1922). In: Lit bl 48 (1927), Sp.
257-259.
74. (Rez.) ('l. Stockme.yer. Soziale Probleme im
Drama des Sturmes und Dranges (1922). In: Lit
bl 48 (1927), Sp. 181 f.
75. Angelus Silesius. In: BT, 13. Juli 1927.
76. Grimmelshausen. In: FZ, 14. Juli 1927.
Wiederabdruck in: Obelisk-Almanach aus dem
Jahr 1930. München: Drei Masken-Verlag
1929, S. 93-102.
Wiederabdruck u. d. T. Hans Jacob Christoffel
von Grimmelshausen in: Geist und Form
(=Nr. 210), S.65-71.
77. Rilkes dichterisches Vermächtnis. In: BT, 3.
Jan. 1927.
78. Von deutscher Poeterey. Forschungen und Darstellungen aus dem Gesamtgebiete der deutschen Philologie. Hg. Hermann August Kl1r(f.
Hans Naumann, Friedrich Neumann, Karl l?ietor. Leipzig: J. J. Weber. Bd. 1 (1927) - Bd. 17
(1936).

[In Bd. 18 (1938), dem letzten Band der Reihe
(H. Jan: Rilkes Malte Laurids Brigge), war Victors Name aus dem Herausgebergremium gestrichen!]
1928:
79. Probleme der deutschen Barockliteratur. Leipzig: J.J. Weber 1928 (=Von deutscher Poeterey, Bd. 3).
80. Aufriß der deutschen Literaturgeschichte V:
Das Zeitalter des Barock. In: Zs. f. Deutschkunde ( 1928), S. 385-405.
Wiederabdruck u. d. T. Das Zeitalter des Barock in: Aufriß der deutschen Literaturgeschichte nach neueren Gesichtspunkten. Hg.
Hermann August K1>rJJ« Waltl1er Linden. Leipzig, Berlin: Teubner 193(), S.83-103.
Wiederabdruck u. d. T. Deutsche Barockliteratur in: Geist und Form (=Nr. 210), S. 13-34.
81. Der Dichter und die Geschichte. In: ZfdB 4
(1928), S. 173-186.
Wiederabdruck in: Geschichtsdrama. ffg. E'lfriede Neuhuhr. Darmstadt: Wiss. Buchges.
1980 (=Wege der Forschung, 485), S. 361-380.
82. Georg Büchner in Gießen. In: Nachrichten der
Gießener ffochschulgesellschaft Bd. 6, ff. 3
(1928), S.27-31.
83. Johann ,<;che[jler [Angelus Silesius]. In: Schlesische Lebensbilder. Hg. Historische Kommission für Schlesien. Bd. 3: Schlesier des 17. ··19.
Jahrhunderts. Breslau 1928, S. 78·-89.
Wiederabdruck in: Geist und f'orm (=Nr. 210),
S. 53-64.
84. [Anmerkung zu:] Günther 1'füller. Zum Streit
um den C:herubinischen Wandersmann. In:
ZfdB4(1928), S.516-517.
85. [Sammelrez.) E. Ern1atinger. Weltdeutung in
Grimmelshausens Simplic1us Simplicissimus
(1927); W. Scl1uchard1. Studien zu Grirnmelshausen, insbesondere sein Sprachstil ( 1928 ). In:
AfdA 47 (1928), S. 175-179.
86. [Sammelrez.] Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft. fig. G. Miiller.
Bd. 1 (1926); H. Brinkn1ann. Die Idee des Lebens in der deutschen R(imantik (1926); Fr.
Schlegel: Von der Seele. Hg. C'. j'>füller ( 1927); J.
Görres. Gesammelte Schriften. Hg. W. Sehellenberg. Bd. 3: Geistesgeschichtliche und literarische Schriften 1. Hg. C. Müller (1926). In: Lit bl
49 (1928), Sp. 178-182.
87. [Rez.) 0. Benda. Der gegenwärtige Stand der
deutschen Literaturwissenschaft (1928). In:
ZfdB 4 (1928), S. 510.
88. [Rez.] Sr. George.· Gesamt-Ausgabe der Werke.
Endgültige Fassung. Bd.1 (1927). In: DLz 49
(1928), Sp. 525.
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89. [Rez.] St. George Gesamt-Ausgabe der Werke.
Endgültige Fassung. Bde 2 und 4 ( 1928) In
DLz 49 (1928). Sp. 1904-1905.
90. [Rez.) B. Grl>ethu.rsen Die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung 1n
Frankreich. Bd. 1: Das Bürgertun1
und die ka•
thc>hsche Weltanschauung ( 1927) In ZfdPh 4
(1928), s 618-{)19
91. [Rez.] G. Jf' f·. Hegel. V()rlesungcn über Ästhetik. 3 Bde (=Jubiläumsausgabe 11g. II (;/11ckner) (1927). In ZfdB 4 ( 1928), S 348 f.
92. [Rez.] 1. Ki)rner, E. lt'ieneke (Hg.) i\ugust \\111hclm und Fncdr1ch Schlegel 1m Bnefwechsel
mit Schiller und (}(lethe (1926) In L1t bl 49
(1928). Sp. 177 f.
93. (Rez.] W.-E-. Peuckert. [)1e R()Scnkreutzer Zur
Geschichte der Ref(Jnnat1(1n ( 1927) 1n ZfdB 4
(1928). S. 349-350.
94. [Rez.] R ..\1. Ri/ke Gesammelte Werke. 6 Bde
(1927) In Dl.z 49 (1928), Sp. 434435.
95. (Rez.] B. r if1 iese. l''r1ednch Schlegel. Ein Beitrag zur Geschichte der r<1mant1schen K(invcrsionen (1927). In DLz 49 (1928). Sp. 1557
1564.
96. Der Dichter der Frauen (Jean Paul]. In 1:z, Beilage „Für die Frau", März 1928, S 1415.
97. Romantische Zeitkr1t1k. Fritz Strichs Buch
„Dichtung und Zivilisation" (1928) In Münchner Neueste Nachrichten, 27. Juli 1928.
98. Zs. f. Deutsche Bildung. Frankfurt M D1esterweg. Bde 4 (1928) 11 ( 1935) Hg. lllrich Peters,
Johannes Reiske und Karl Viet1Jr.
1929:
99. Die Liebe der Droste. In ZfdB 5 (1929). S. 3()6
310.
100. [Rez.) W. Böhm. Hölderlin. Bd. 1 ( 1928). In
DLz 50 (1929). Sp. 2005 2()15
101. [Rez.] E. Engel. Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. 38.
Aufl. 2 Bde (1929) In: ZfdB 5 (1929), S.441 ·
442.
102. [Rez.] E. Ermatinger.· Barock und Rokok(J in
der deutschen Dichtung. 2. Aufl. (1928) In:
DLz 50 (1929), Sp. 705-707.
103. [Rez.] E. Fiese/: Die Sprachphilosophie der
deutschen Romantik (1927). In: Lit bl 50(1929),
Sp. 16 f.
104. [Rez.] H. Heckei: Geschichte der deutschen Literatur in Schlesien_ Bd. I (1929). In: ZfdB 5
( 1929), 442.
105. [Rez.] Chr. Janentzky: Johann Caspar Lavater
(1928). In: ZfdB 5 (1929), S. 283.
106. [Rez.) Fr. Kainz: Geschichte der deutschen Literatur. Bd.2: Von Klopstock. bis zum Ausgang
der Romantik. Bd. 3: Von Goethes Tod bis zur
Gegenwart (1929). In: ZfdB 5 (1929), S. 442

s.

107. [Rez.) R Leppla. Wilhelm Meinhold und die
chr<)nikalische Erzählung (1928). In: DLz 50
(1929). Sp. 948-950.
108. [Rez.] J. U'iegand. Geschichte der deutschen
Dichtung nach Gedanken, St<>ffen und F<irmen
1n Längs- und Querschnitten. 2. erw'. Aufl.
(1929). In ZfdB 5 (1929), S.441.
109. [Rez.] Sp. U1ukadin11i-ic. Franz von Sonnenberg
(1927). In ZfdB 5 (1929), S.166.
11() Goethe und das Volkslied. In: Reichsb(Jte (Berlin), 9. Nov. 1929.
111. Kunstlied und Volkslied. In: BT, 22. Juni 1929.
112. l.ulitt·ig .4chim 1•1Jn .4rnin1, ('/eniens Brentan<J.
Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. Textrev1s1<ln Karl l 1 ietor. [TL 1). Mainz:
Mainzer Presse 1929 (=Druck der Mainzer
Presse). [In 500 Exemplaren]
1930
113. Der JUnge Gtlethe. Leipzig: Quelle & Meyer
1930 (=Wissenschaft und Bildung, 262).
Neue Ausg. Bern: Francke 1950 (=Sammlung
Dalp. 75)
114. Die Literatur der Gegenwart auf der Schule. Eine Randbemerkung. In ZfdB 6 (1930), S. 536-537.
115. [Zusammenfassung eines Georg-Büchner-Vortrags in (:Jießen am 23. Febr. 1928). In: Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins.
N. F'. 29 (1930), S.138 139.
116. [Sammelrez.] W. Be.versdc>rff Studien zu Philipp von Zesens biblischen Rt)manen „Assenat"
und „Simson" (1928), G. A. Narciss. Studien zu
den Frauenzimmergesprächen G. P. Harsdörffers (1928). In: Lit bl 51 (1930), Sp. 90-92.
117. [Rez.] Katalog der „Alten Bibliothek" des Theaters an der Wien (1928). In: Lit bl 51 (1930), Sp.
238 f.
118. [Rez.] H. Friedrich.· Abbe Prevost in Deutschland. Ein Beitrag zur Geschichte der Empfindsamkeit (1929). In: DLz 51 (1930), Sp. 19901992.
119. [Rez.] St. George: Gesamt-Ausgabe der Werke.
Endgültige Fassung. Bde 8, 9, 156 und 16
(1928-1930). In: DLz 51 (1930), Sp. 18461849.
120. [Rez.] A. Heus/er: Deutsche Versgeschichte. J
Bde (1925-1929). In: ZfdB 6 (1930), S.490491.
121. [Rez.] .A. Jericke: Johann Rists Monatsgespri·
che (1928). In: Lit bl 51 (1930), Sp, 249 f,
122. [Rez.] W. Jockisch: Andreas Gryphius und das
litera.rische Barock (1930). In: Zs. f, Kirchengeschichte 49 (1930), S.410.
123. [Rez.] Novalis Schriften. Hg. P. Kluc:k/Johlt. R.
Samuel. 4 Bde (1928). In: DLz Sl (1930), Sp.
263-267.
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124. [Rez.] Fr. Walters. Stefan George und die Blätter für die Kunst (1930) In: DLz 51 ( 1930). Sp.
1267-1278.
125. Friedrich Panzers 6(). Geburtstag. In: FZ, 3.
Sept. 1930.
126. Tendenz-Literatur. In: BT, 3. Jan. 1930.
127. Verarmung. Was Studenten, die Germanistik
studieren wollen. von Dichtung wissen. In: FZ,
30. Nov. 1930.
128. l<>hann Peter liebe/. Schatzkästlein des rheinischen Hausfreunde;. Textrev1si(Jn Karl ~"ii;l<Jr
Mainz 1930 (=Druck der Mainzer Presse) [In
1000 Exemplaren]
129. Gießener Beiträge zur deutschen Phil<Jlogie.
Gießen Münchow. Bde 27 (1930) -· 66 (1939)
Hg. Ott<> Behage/. Alfred G<1tze und Karl l'iet (Jr.
1931:
130. Der Deutschunterricht und die Dichter der Gegenwart. In: ZfdB 7 (1931), S.128-137.
131. Geschichtswissenschaft und historische Belletristik. In: ZfdB 7 ( 1931 ), S. 101-104.
132. Probleme der literarischen Gattungsgeschichte.
In: DVLG 9 (1931 ), S. 425 447.
Wiederabdruck u. d. T. Die Geschichte literarischer Gattungen in: Geist und Form (=Nr.
210), S. 292-309 und 365-36 7.
Wiederabdruck u. d. T. Literarische Gattungen
in: Welt und Wort 7 (1952), S.237 ff.
133. Schriften zur Literatursoziologie. In: ZfdB 7
(1931), S.46--49.
134. [Miszelle:] Paralipomena zu Brentanos GockelMärchen. In: Euphorion 32 (1931), S. 393-398.
135. [Rez.] Jahresberichte des Literarischen Zentralblattes über die wichtigsten Neuerscheinungen
des deutschen Sprachgebietes. 7. Jg., 1930
(1931). In: ZfdB 7 (1931), S. 545
136. [Rez.] R. F. Arnold: Allgemeine Bücherkunde
zur neueren deutschen Literaturgeschichte. 3„
neu bearbeitete und stark verm. Aufl. (1931 ). In:
ZfdB 7 (1931), S. 545.
137. [Rez.] Hausbuch der deutschen Lyrik von Ferdinand Avenarius. Erneuert von H. Böhm (1930).
In: ZfdB 7 (1931), S.161-162.
138. [Rez.] W. Böhm: Hölderlin. Bd. 2 (1930). In:
DLz 52 (1931), Sp. 2179-2185.
139. [Rez.] Kl. Freiburg-Rüter: Der literarische Kritiker Karl Gutzkow (1930). In: Lit bl 52 (1931),
Sp. 181 f.
140. · (Rez.] Deutsche Literatur. Reihe Romantik. Bd.
14: Märchen 1. Hg. A. Müller (1930). In: Lit bl
52 (1931), Sp. 258.
141. [Rez.] H. Riihl: Wörterbuch zur deutschen Literatur. 2. völlig neu bearb. und verm. Aufl.
(1931). In: ZfdB 7 (1931), S. 546.

142. [Rez.] P. Wiegler. Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 1: Von der Gotik bis zu Goethes
Tod; Bd.2: Von der Romantik bis zur Gegenwart (1930). In: ZfdB 7 (1931), S.106--107.
143. Gundolfs Werk: In: BT, 15. Juli 1931.
144. Noch einmal: Die Literatur der Gegenwart auf
der höheren Schule. In: FZ. 21. Jan. 1931.
1932
145. Goethe in Italien. In: Germanic Review 7
(1932), S.123-129.
146. Goethe und die Gegenwart (Eine Rede, gehalten bei der Reichsgründungsfeier der U niversität Gießen [18. Jan. 1932]). In: ZfdB 8 (1932),
S.113-125.
Als Separatum: Frankfurt/M.: Diesterweg
1932,15S.
147. Goethes Altersgedichte. In: Euphorion 33
(1932). S.105-152.
Wiederabdruck in: Geist und Form (=Nr. 210),
S. 143-193 und 325-328
Deutsche Lyrik von Weckherlin bis Benn. Hg.
lost Schillemeit. Frankfurt/M., Hamburg: Fischer Bücherei 1965, S. 65--98.
148. [Miszelle:] Nietzsche-Ausgaben. In: ZfdB 7
(1932), S. 106--107.
149. [Sammelrez.] H. Leisegang: Lessings Weltanschauung (1931); A. M. Wagner: Lessing. Das
Erwachen des deutschen Geistes (1931); B. v.
Wiese: Lessing. Dichtung, Ästhetik, Philosophie (1931). In: DLz 53 (1932), Sp. 304--313.
150. [Rez.] Fr. Altvater: Wesen und Form der deutschen Dorfgeschichte im 19. Jahrhundert
(1930). In: Lit bl 53 (1932), Sp. 102-104.
151. [Rez.] G.A. Amaretti. Georg Büchner (1928).
In: Lit bl 53 (1932), Sp. 104.
152. [Rez.]St. George: Gesamt-Ausgabe der Werke.
Endgültige Fassung. Bde 5, 6, 7, 12, 13 und 14
(1930-1932). In: DLz 53 (1932), Sp. 20892090.
153. [Rez.] Briefe von und an August Wilhelm Schlegel. 3 Tle. Hg. Josef Körner (1930). In: Lit bl 53
(1932), Sp. 11 f.
154. Ludwig Achim von Arnim, Clemens Brentano:
Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. Textrevision Karl Vietor. Tl. 2. Leipzig: Insel 1932 (=Druck der Mainzer Presse). [In 500
Exemplaren ftir Bezieher von Tl.1 (=Nr. 112))
1933:
155. Die Quellen von Büchners Drama ,,Dantons
Tod''. In: Euphorion 34 (1933), S. 357-379.
156. Die Wissenschaft vom deutschen Menschen in
dieser Zeit. In: ZfdB 9 (1933), S. 342-348.
Wiederabdruck (Auszüge) in: Karl Otto Conrady: Einftihrung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft. Reinbeck bei Hamburg: Rowolth 1966, S.216--220.
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157. Zur Textkritik von „Dantons Tod". In: ZfdB 58
(1933), s 322-325.
158. [Rez.] Jahrbuch der Sammlung K1ppenberg
(1931) In: Lit bl 54 (1933), Sp. 306 f.
159. R. Majut. Studien um Büchner (1932). In L1t bl
54 (1933), Sp. 303 f.

1934
160. Karl Georg Büchner. In: Grundsätze der Bearbeitung. Für die M1tarbe1ter als Handschnft gedruckt. Leipzig 1934( =GciedekesGrundrißzur
Geschichte der deutschen Dichtung. Neue f(Jlge [F'ortführung von l 83(}-1880]. Hg. Preußische Akademie der Wissenschaften Schr1ftle1tung: Ge1>rg ft.finde-Pouet), S. 43-67.
Wiederabdruck 1n
Goedekes Grundriß zur (:Jesch1chte der deutschen Dichtung. Neue Fc)lge (Fc)rtführung Vl)n
183(} 1880) lig. [)eutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Grundsätze der Bearbeitung. 2., veränderte und erw. Aufl. Berlin Akademie-Verlag 1956, s. 15 23.
Georg Büchner 1-lg. H/olfia11g ,\f,1r1ens. Darmstadt W1ss. Buchges. 1965 (3 1973], S. 1-15.
161. Die Tragi'>d1e des helcl1schen Pess1m1smus. Über
Büchncrs Drama „l)antcins Tcld". In DVL.G 12
(1934). S.173 209.
Wiederabdruck 1n
Georg Büchner. ~Ig. JVol/iang lvfartens. Darmstadt W1ss. Buchgcs. 1965 [1 1973], S.98 137
162. Prl)gramm einer l.1tcraturs(JZ1tllogie. In: Volk
1m Werden 2 (1934), II. 1. S. 3544.
163. [Samn1elrez.] f'r. Beißner lli\lderlins Übersetzungen aus dem Gr1ech1schen ( 1933 ); L ..)trl1uß.
Das Problem der Gemeinschaft 1n Hölderlins
„Hyper1<in" (1933). In l)Lz 55 (1934), Sp.
1412 1419
164. [Rez.] (i Fricke (1-lg.) L1teraturh1st(Jr1sche Bibl1llthek. 9 Bde. In Zf(lB l(l (1934), S.452.
165. [Rez.j .4. Hüh11er. llerman Wirth und die Ural.1nda-('hron1k (1934) In ZfdB 1() (1934),
S. 407.
166. [Rez.] f'. l.<>e><enth(1/ B1bl111graph1schcs llandbuch zur Deutschen Ph1lc1l(Jg1e ( 1932) In: ZfdB
10 (1934), S.452.
167. [Rcz.] H. 1\lax Martin Op1tz als ge1sthcher
Dichter (1931). In L1t bl 55 (1934), Sp. 163
165.
168. [Rez.] ,4-1 B Price, l, M. Price. The Publicatt(Jn
of Enghsh L1terature 1n Germany in the E1ghteenth ('entury (1934). In L1t bl 55 (1934), Sp.
377 379.
169. [Rez. J H. Rehder. Die Philosophie der unendlichen Landschaft (1932) In: Zs. f. Ästhetik und
allgemeine Kunstwissenschaft 28 (1934),
S. 296 f.
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170. [Rez.] Fr. Vogt, M. Koch: Geschichte der deutschen Literatur von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart. 5., neubearb. und erw. Aufl. von W.
Koch. Bd. 1 (1934). In: ZfdB 10 (1934), S.451 f.
171. Lud1rig Achim tJon Arnim, Clemens Brentano:
Des Knaben Wunderhorn: alte deutsche Lieder.
Textrevision Karl i·ietor. Tl. 3. Leipzig: Insel
1934 (=Druck der Mainzer Presse). [In 500 Exemplaren für Bezieher von TL 2 und 3 (=Nr.
112undl54)]
1935
172. [Sammelrez.) Der große Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache. 11. Aufl. (1934);
Der große Duden. Stilwörterbuch der deutschen Sprache (1934). In: ZfdB 11 (1935),
S. 55.
173. [Rez.] Der große Duden. Bd. 3: Gran1matik der
deutschen Sprache (1935). In: ZfdB 11 (1935),
S.537
174. [Rez.] J. v. Daf11, C. v. St(>ckum. Geschichte der
deutschen Literatur. Bd. 1: Von den Anfängen
bis zum 18. Jahrhundert (1934). In: ZfdB 11
(1935), S. 537.
175. [Rez.] ,)1 (leorge. Gesamt-Ausgabe der Werke.
Endgültige Fassung. Bde 10, 11, 17 und 18
(1932-1934). In DLz 56 (1935), Sp. 731-733.
176. [Rez.] 0. l14enghin. Geist und Blut (1934). In:
ZfdB 11 ( 1935), S. 55.
177. [Rez.] ferciinand Raimund. Sämtliche Werke.
Hist.-krit. Säkularausgabe in 6 Bden. flg. Fr.
Br11kner und E'd. (~astle (1932). In: ZfdB 11
(1935), S.648.
178. [Rez.] Fr. ,')chf11i11. Tabellen zur deutschen Literaturgeschichte (1935). In: ZfdB 11 (1935),
S. 537.
179. [Rez.J R. Schneider-1Veustadt (Hg.): [)eutsche
(]röße. Denkmale der Deutschen (1934). In:
ZfdB 11 (1935), S. 331.
18() [Rez.] Fr. i 7(>gt, lvf. Koch.· Geschichte der deutschen Literatur von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart. 5. Aufl. neubearb. und erw. von W.
Koch. Bd.2 (1934). In: ZfdB 11 (1935), S.537.
181. [Rez.] Wustmann. Sprachdummheiten, Vollst.
erneuert von W. Schulze. 10. Aufl. (1935). In:
ZfdB 11 (1935), S.472.
182. [Rez.] H. Schmidt. Philosophisches Wörter·
buch. Neue erw. Aufl. (1934). In: ZfdB 1 t
(1935), S.472.
1936:
183. Deutsches Dichten und Denken von der Aufklärung bis zum Realismus. Deutsche Literaturgeschichte von 1700 bis 1890. Berlin, Leipzig: de
Gruyter 1936 ( =Sammlung Göschen, l 096)
[Auslieferung 1935].
2. durchges. Aufl. Berlin: de Gruyter 1949
(=Sammlung Goschen 1096)

3. durchges. Aufl. von G. Erdmann. Berlin: de
Gruyter 1958 (=Sammlung Göschen 1096)
184. Woyzeck. In: Das Innere Reich 3 (1936), S.182205.
Wiederabdruck in:
Georg Büchner. Hg. Wolfgang Afartens. Darmstadt: Wiss. Buchges. 1965 (3 1973]. S.151-177.
1937:
185. „Lenz". Erzählung von Georg Büchner (Zu
Büchners 100. Todestag. 19. f'ebr. 1937). In:
GRM 25 (1937). S.2-15.
Wiederabdruck in:
Georg Büchner. Hg. U"l>/fKang Martens. Dam1stadt: Wiss. Buchges. 1965 [3 1973]. S.178-196.
186. De Sublimitate. In: Harvard Studies 19 (1937).
S. 255-289.
Überarbeiteter, erweiterter und um bibliographische Angaben ergänzter Wiederabdruck
u. d. T. Die Idee des Erhabenen in der deutschen
Literatur in:
Geist und Fom1 (=Nr. 210). S. 239-266 und
346-357.
1938:
187: Die Barockformel „braune Nacht". 1n: ZfdPh
63 (1938), S. 284-298.
188. Hölderlins Liebeselegie. In: Internati()nale Forschungen zur deutschen Literaturgeschichte.
Julius Petersen zum 60. Geburtstag dargebracht. Hg. Herbert Cysarz u. a. Leipzig: Quelle
& Mayer 1938, S. 127-158.
Wiederabdruck in:
Geist und Form (=Nr. 210), S. 267--291 und
357-365. Hölderlin. Beiträge zu seinem Verständnis. Hg. Alfred Keiletat. Tübingen. Mohr
1961 (=Schriften der Hölderlin-Gesellschaft,
3), S.161-184.
Über Hölderlin. Aufsätze von Theodor W.
Adorno, Friedrich Beißner, Walter Benjamin
u. a. Hg. Jochen Schmidt. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1970, S. 87-112.
189. [Rez.) W. H. Bruford. Germany in the
eighteenth century (1935); ders.: Die gesellschaftlichen Grundlagen der Goethezeit (1936).
In: Lit bl 59 (1938), Sp. 90-91.
1939:
190. Georg Büchner als Politiker. Bern, Leipzig:
Haupt 1939.
2. Aufl. Bern: Francke 1950.
1941:
191. [R.ez.] W. W. Pusey: Louis-Sebastien Mercier in
Gennany (1939). In: Germanic Review 16
(1941), S.309-311.
1943:
192. F.H. Wagmann: Magie and natural science in
Gennan baroque literature (1942). In: Modem
l .anguage Journal 27 (1943), S. 295 f.

1944:
193. Goethes Gedicht auf Schillers Schädel. In
PMLA 59 (1944), S.142-183.
Überarbeiteter und erweiterter Wiederabdruck
in: Geist und Form (=Nr. 210), S. 193-233 und
329-349
194. [Stellungnahme zu: Fran:: H. !lfautner, Ernsl
Feise·J „Ist fortzusetzen": Zu Goethes Gedicht
auf Schillers Schädel. In PMLA 59 (1944).
S.1166-1172
Wiederabdruck (Auszüge) in:
Geist und Form (=Nr. 210), S. 329-332.
1945
195. Deutsche Literaturgeschichte als Geistesgeschichte Ein Rückblick In: PMLA 60 (1945).
S. 899-916.
Als Separatum: Bern: Francke 1967, 35 S.
196. Lutheranism, Catholicism and German Literature. In: The Albert Schweitzer Jubilee Book.
Ed. by .4braham .4aron R1Jback. Cambridge,
Mass. 1945, S. 299-321.
197. (Stellungnahme zu: Alexander R. Hohlfeld. Zur
Frage einer Fortsetzung von Goethes „Wilhelm
Meisters Wanderjahre"] Antwort. In: PM LA 6()
(1945), S. 421-426.
Wiederabdruck (Auszüge) in:
Geist und Form (=Nr. 210), S. 333-337.
1946:
198. [Nachtrag zu: t:rnsl Feise. Goethes „Kriegserklärung". Heine und das Schnadahüpfel] Zu
Goethes „Kriegserklärung". In: Modem Language Notes 61 (1946), S. 503.
199. Goethe on Germany [Letter to the Editor]. In:
Times Literary Supplement, 16. Nov. 1946.
1947:
200. [Rez.] P. U'estra. Georg Büchner dans ses rapports avec ses contemporains (1946). In: Erasmus 1 (1947), S. 798-800.
1948:
201: Luthertum, Katholizismus und deutsche Literatur. Albert Schweitzer zu seinem 70. Geburtstag
gewidmet. In: ZfdPh 70 (1948), S. 233-249.
[Übersetzung von Nr. 196]
Wiederabdruck in:
Geist und Form (=Nr. 210), S. 35-52 und 313.
202. Susette Gontard und Schiller. In: Zs. f. deutsches Altertum und deutsche Literatur 82 (l 948/
50), S. 183-190.
203. [Nachtrag zu Detlev W. Schumann:] "A Report
on the Present Conditions of Germanic Studies
in Gennany and Austria'' (Monatshefte, February, 1948). In: Monatshefte 40 (1948), S.233.
1949:
204. Georg Büchner. Politik, Dichtung, Wissenschaft. Bern: Francke 1949.
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205. Goethe. Dichtung, Wissenschaft, \Veltbild.
Bern: Francke 1949.
Auszüge in:
Goethe: Wilhelm r-1eisters Lehrjahre [ = S ! 29www
150]. In: Deutsche Romane v<in Gnmn1elshausen bis MusiL Hg . .lr>sl .)chil/en1ei1 f'rankfurt
M , Hamburg Fischer Bücl1erei 1966. S. 30=48
Das Problem der Bildung (Wilhelm Meisters
Lehrjahre) [ =S.129 15(J]. In Am Beispiel Wilhelm Meisters. Einführung 1n die W1ssenschaftsgeschiehte der German1st1k llg. Klaus l.
Berghahn. Bea/e Pinkerneil. 2 Bde. Ki)n1gstei11
Ts. Athenäum 1980. Bd. 2. S. 1()6 118.
206. GcJethe. the p<Jet. Trans!. by MrJses lladas.
C.:ambridge, Mass. llarvard UP 1949.
Neuauflage
New Y c1rk: Russed & Russe! 197()
2()7 Goethe, der Dichter, der Denker [Vr>rtrag 1n
Amsterdan1. 23. l'ebr. 1949]. In Nc<iphilolc>gus
33 (1949). S.193 2(l6
Als Separatum C.1r11n1ngcn, [)Jakarta W riltcrs
195() ( = Allard-Piersrin-St1cht1ng. 23 ).
195()
208. Gc1ethe, the th1nkcr. Trans!. by Ba.v11rc/ Q. ,\f1>rgan. ('an1br1dge. r-1ass. IIarvard LJP 195()
209. [Rcz.j lli)lderlin und D1c1t1ma. Dichtungen u11d
Briefe der L.1ebe. llg. R. /hel. In t:uphc>ricin 45
( 1950), S. 263 f
1952
210. Geist und F'orm. Aufsätze zur deutschen Literaturgeschichte. Bern f'rancke 1952.
[[)arin Zur Einführung (S 512); Nr. 80 (S 13
34 und 313); Nr. 2(ll (S 35 52 und 313); Nr. 83
(S 53 64 und 314); Nr. 76 (S 65 71 und 314);
Nr. 211 (S 72-143 und 315-325); Nr. 147 (S
144--193 und 325 328); Nr. 193(S 194-233 und
328 346); [Nr. 194 (S 329www332); Nr. 197 (S.
333www337J]: Nr. 186 (S 234-266 und 346-357);
Nr. 188 (S 267-291 und 357-365): Nr. 132 (S
292 309 und 365 367); Namensvcrzc1chn1s (S
369www 381 )1
211. Goethes Anschauung vcJm Menschen. In: (]eist
und Form (=Nr. 210). S. 72 143 und 315···325.
Als Separatum: Bern, München: Francke 1960
(Dalp-Taschenbücher, 350).
212. Die deutsche Literatur und die Krise der europäischen Kultur. In: Weltliteratur. Festgabe für
Fritz Strich zum 70. Geburtstag. Hg. Walter
Muschg, Emil Staiger. Bern: Franckc 1952. S.
137-154.
1990:
213: Jean Paul. Mitgeteilt von Carsten Zelle. In:
Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft 25 (1990),
S. 112-133. [Vortrag von 1925)
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III. Karl Vfetor - Verzeichnis seiner Lehrveran.~taltungen

Abkürzungen:
VI. = Vorlesung
Üb.= Übung
Üb. (U.) = Übung (Unterstufe)
Üb. (0 ) = Übung (Oberstufe)
PS = Proseminar
U !Gr = Survey and Period C(JUrses fl)r U ndergraduates and Graduales
Gr = Graduales
C'G = Conference Group
S = Seminar
WS 1922/23, Frankfurt a. M.: Geschichte der deutschen Literatur im Zeitalter des Barock (VI.].
SS 1923, Frankfurt a. M.: Der alte Goethe [VI.]; Hölderlin [Üb.J.
WS 1923/24, Frankfurt a. M.: Das deutsche Volkslied
(mit Interpretationen) [Vl].
SS 1924, f'rankfurt a. M.: Klopstock und seine Zeit
[VL]; Lessings Hamburgische Dramaturgie [PS].
(angekündigt: WS 1924/25, Frankfurt a. M.: Die
Dichtung des Sturms und Drangs [VI.]; Das Drama des jungen Deutschlands f()b.).
WS 1924/25, Königsberg (Vertretung): Geschichte
der deutschen Literatur im Zeitalter des Barock
[VI.) [Weiteres nicht bekannt).
SS 1925, f'rankfurt a. M.: Geschichte der neueren
deutschen Literatur in Umrissen [VI.); Die deutsche Literatur im 18. Jahrhundert 1 [VI.]; Der junge
Goethe [PS].
(angekündigt: WS 1925/26, Frankfurt a. M.: Die
deutsche Klassik [VI.); Formprobleme der Lyrik
[Üb.].)
WS 1925/26, Gießen: Geschichte der neueren deutschen Literatur (vom Ausgang des Mittelalters bis
zur Gegenwart) in Umrissen [VI.); Die Dichtung
der Sturm- und Drangzeit (VI.); Übung über neuere Literatur [Üb.(U.)); Übung über neuere Literatur [Üb. (0.)).
SS 1926, Gießen: Die Deutsche Literatur im Zeitalter
der Aufklärung [VI.); Interpretation von Gedichten [Üb. (U.)]; Gerhart Hauptmann [Üb. (O.)].
WS 1926/27, Gießen: Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock (Vl.); Das deutsche Drama vom
Naturalismus bis zur Gegenwart [VI.]; Probleme
des Dramas [Üb. (U.)]; Die deutsche Novelle
[Üb. (0.)); Colloquium über literaturwissenschaftliche Grundbegriffe [Üb. (O.)].
SS 1927, Gießen: Die Dichtung der deutschen Klassik
[VI.); Platen [Üb. (U.)); Das junge Deutschland
[Üb. (0.)).
WS 1927/28, Gießen: Das deutsche Volkslied (VJ.J;
Die deutsche Frühromantik (VI.); Rhythmus und

Reim des deutschen Verses [Üb. (U .)]; Hebbel
(Üb. (O.)].
SS 1928, Gießen: Die Dichtung des „Sturm und
Drang" [VI.]; Des Knaben Wunderhorn [Üb. (U.)];
Grimmelshausen [Üb. (O.)].
WS 1928/29, Gießen: Der alte Goethe [VI.]; Die Dichtung des deutschen Realismus (Hebbel, (iottfried
Keller und ihre Zeitgenossen) [VI.]; Dramaturgische Übungen [Üb. (U.)]; F'aust [Üb. (0.)].
SS 1929, Gießen: Die deutsche Literatur im Zeitalter
der AufKlärung (vom Barock zum Sturm und
Drang) [VI.]; Goethes Jugendlyrik [Üb. (U.)];
Deutsche Lyrik der Gegenwart [Üb. (0.)].
WS 1929/30, Gießen: Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock [VI.]; Die expressionistische Dichtung [VI.]; Rhythmus und Reim des deutschen Verses ([Üb. (U.)]; Kleist [Üb. (0.)j
1930, Amsterdam (Gastprofessur) [Näheres nicht
bekannt].
SS 1930, Gießen: Die Dichtung der deutschen Klassik
[VI.]; Gottfried Keller [Üb. (U.)]; Dichter der Spätromantik (Üb. (0.)].
WS 1930/31, Gießen: Die deutsche Frühromantik
[VI.]; Das deutsche Drama der Gegenwart [VI.];
Einführung in die Literaturwissenschaft [Üb. (U.)];
Schiller [Üb. (O.)]; Doktorandengemeinschaft.
SS 1931, Gießen: Der Sturm und Drang [VI.]; C. F.
Meyer [Üb. (U.)]; Deutsche Erzähler der Gegenwart [Üb. (O.)]; Doktorandengemeinschaft.
WS 1931/32, Gießen: Die deutsche Literatur im Zeitalter der AufKJärung [VI.]; Dramaturgische Übungen [Üb. (U.)]; Probleme der Literatursoziologie
[Üb. (0.) ]; Doktorandengemei nsch aft.
1. Febr. bis 1. Juni 1932, Columbia University,
New York (Gastprofessur) [Näheres nicht bekannt].
(angekündigt: SS 1932, Gießen: Goethe in der Zeit
seiner Vollendung [VI.]; Des Knaben Wunderhorn
[Üb. (U.)]; Hölderlin [Üb. (0.)]; Doktorandengemeinschafi.
WS 1932/33, Gießen: Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock [VI.]; Das junge Deutschland [VI.];
Übungen in der Deutung von Dichtungen
[Üb.(U.)]; Dichter des 19. Jahrhunderts (Heine,
Platen, Stifter, Mörike) [Üb. (0.)).
SS 1933, Gießen: Der deutsche Realismus I (Die Erziihler: Gottfried Keller und seine Zeitgenossen)
(VI.]; Deutsche Literatur der Gegenwart (Naturalismus und Neuromantik) [VI.]; Clemens Brentano
[Üb.(U.)]; Übungen zur deutschen Bildungsgeschichte (Üb. (0.)).
WS 1933/34, Gießen: Die Dichtung der deutschen
Klassik [VI.]; Das deutsche Lied in der Neuzeit
(Dichtung und Musik. Mit praktischen Darbietungen) (VI.]; Übungen im Anschluß an die Hauptvor-

lesung [Üb. (U.)]; Hebbel und Büchner [Üb. (0.)];
Doktorandengemeinschaft.
SS t 934, Gießen: Die Frühromantik [VI.]; Übungen
in der Deutung von Dichtungen [Üb. (U .)]; Gr1mmelshausen
[Üb. (0.)];
Doktorandengemeinschaft.
WS 1934;35, Gießen: Die deutsche Literatur in1 Zeitalter der AufKlärung [VI.]; Formen der Erzählung
[Üb. (U.)]; Dichter der konservativen ReVl)lutil)n
(Paul Ernst, Kolbenheyer, Hans Grimm)
[Üb. (O.)]; Doktorandengemeinschaft.
SS 1935, Gießen: Die Dichtung des Stur;ns und
Drangs (VI.]; Interpretation von Dichtungen
[Üb. (U.)]; Literat urgeschichtlicher Wiederholungskurs [Üb. (U.); mit Assistent]; Faust 2. Teil
(Üb. (0.)); Doktorandengemeinschaft.
15. Sept. 1935 bis 15. Febr. 1936, Harvard (Gastprofessur): Die deutsche Literatur vom Barock bis
zum Ende der R<imantik [U /Gr]; Erzähler des 18.
Jahrhunderts [S].
(angekündigt: WS 1935 36, Gießen (Vertretung
Victors durch Max Kommerell]: Volksdichtung
und Kunstdichtung [Üb. (U.J]; LiteraturgeschichtJicher Wiederholungskurs [Üb. (U.) mit Assistent);
Das Generationsproblem in der deutschen Dichtung [Üb. (0.)].
SS 1936, Gießen: Goethe in der Zeit seiner Vollendung [VI.]; Interpretation von Dichtungen
[Üb. (U.)); Literaturgeschichtlicher Wiederholungskurs [Üb. (U.) mit Assistent); Kleist
[Üb. (0.)].
1936/37, Harvard (Gastprofessur): German Literatur since 1900 [U /Gr]; The German Naturalists
(S]
(angekündigt: WS 1936/37, Gießen [Vertretung
Victors durch Walther Rehm): Die Deutsche Barockliteratur [VI.]; Volksdichtung und Kunstdichtung [Üb. (U.)); Literaturgeschichtlicher Wiederholungskurs [Üb. (U .) mit Assistent]; Übungen zur
deutschen Bildungsgeschichte [Üb. (0.)).
SS 1937, Gießen: Geschichte der deutschen Literatur
im Zeitalter des Barock [VI.); Interpretation von
Dichtungen [Üb. (U .)]; Literat urgeschichtlicher
Wiederholungskurs [Üb. (U.) mit Assistent]; lbsen
[Üb.(O.)]; Doktorandengemeinschaft.
1937/38, Harvard: Die Dichtung der deutschen
Klassik und Romantik [U /Gr]; Die deutsche Literatur der Gegenwart (Naturalismus, Neuidealismus, Expressionismus, 1890-1920) [U/Gr]; Modeme deutsche Lyriker [S]; Das deutsche Drama
des 19. Jahrhunderts [S].
1938/39, Harvard: Die deutsche Romantik [U /Gr];
Goethe [U/Gr]; Einführung in die Literaturwissenschaft [S]; Der literarische Expressionismus in
Deutschland (1912-1920) [S].
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1939/40, Harvard: Goethe [U!Gr]; Die deutsche
Literatur der Gegenwart ( 1890-192()) [U Gr]; Das
deutsche Volkslied und seine Geschichte [S]; Goethes Faust, Zweiter Teil [S],
1940/41, riarvard: Deutsche Romantik [U.Gr];
Goethe [UIGr]; Gciethe [U Gr]; Deutsche Klassik
(Goethe, Schiller, Herder, Hc\lderl1n, W. v. llumboldt) [U 1Gr]; Die deutsche Literatur der Gegenwart (Naturalismus, Neuidealismus, Expressionismus, 1890-1920) [U Grj; Goethes J ugendd1chtung
[S]; Rilke [S].
1941, Stanford (Gastpr<)fessur) Bar<x:k-Seminar
[Weiteres nicht bekannt],
1941142.
.
. Harvard Die deutsche Literatur des 19.
Jahrhunderts [U Gr]; G<Jethe [U Gr]; Deutsche
Klassik (Goethe, Schiller, llerder. lfölderl1n, W, v.
11umb<ildt) [U Grj; Sch1llers klassische Dramen
[SJ; Die Literatur der Jahrhundertwende (Nietzsche, Schnitzler, II. v. llofmansthal, Spitteler, Stefan Cietirge, Th<Jmas Mann. l)ehmel) [S].
1942/43, Harvard [)ie deutsche Literatur des 19.
Jahrhunderts ( 183()- J 890) [U C1r]; Gt1ethe [U 1Gr];
Deutsche Klassik (Goethe, Schiller, Herder, Hölderlin, \V. v. Humboldt) [lJ (:Jr]; Die deutsche Literatur der (}egenwart (Naturalismus, Neuidealismus. Expressionismus. l 890 1920) [U !Gr]; Die
deutsche Literatur des 2() Jahrhunderts [U /Grj;
Goethes Alterswerke [S]; Deutsche Literatur und
Weltliteratur 1m J 8. und J 9. Jahrhundert [SJ.
1943/44, Harvard Die deutsche Literatur des 19.
Jahrhunderts (1830 J880) [lJ Gr]; ()oethe [U /(.Jr];
Die deutsche Literatur vom Naturalismus bis zur
Gegenwart (1880-1933) [U;Gr]; Goethes Faust.
Zweiter Teil [Cirj.
1

1944/45, Harvard: Goethe [U /Gr]; Deutsche Klassik (Goethe, Schiller, Herder, Hölderlin, W. v.
Humboldt) [U/Gr]; Die deutsche Literatur vom
Naturalismus bis zum Expressit1nismus (18801914) [U/Gr]; Lyriker der Gegenwart [CG); Schiller [S); Der literarische Expressionismus [S).
1945/46, Harvard: German Romanticism [U /Gr];
German Literature in the Nineteenth Century [U/
Gr]; Hölderlin (S); Anti-Naturalism in German Literature (1890 1914) [S).
1946/47, Harvard: Goethe [U /Gr]; German Literature from Naturalism to Expression1sm (18901924) [U/Gr]; Proseminar [CG); Schiller's Classical
Drama [S]; Problems and Methods of Research

[S].
1947/48, fiarvard: German Literature in the Nineteenth Century [U /Gr]; Goethe [U /Gr]; Deutsche
Klassik (Goethe, Schiller, fierder, Hölderlin, W. v.
Humboldt) [U/Gr]; Die deutsche Literatur des 20.
Jahrhunderts (1900-1933) [U /Gr]; Rainer Maria
Rilke [S].
1948/49, fiarvard: Goethe [U/Gr); Nineteenth
Century Drama [U/Gr].
1949/50, Harvard: Goethe [U/Gr); German Litera·
ture since 1900 [U /Gr]; Goethes Alterswerke [S].
1950 (15. Febr. bis 15. Juni), University ofCalifornia, Berkeley (Gastprofessur): Vorlesung [U/Gr];
George und Rilke [S]. [Weiteres nicht bekannt].
1950/51, Harvard: Goethe [U/Gr]; C'rerman Litera·
ture in the Nineteenth (~entury [U/Gr]; Methods of
Literary lnvestigat.ion (Gr); Rilke [S].
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Dietger Hahn

Unternehmungsführung
und Öffentlichkeitsarbeit*
1. Führung

Führung beinhaltet einen Prozeß der lnformationsge1vinnung, -i1erarbeitung 11nd -abgabe, vor allem aber einen Komn1u11ikationsprozeß innerhalb der Unternehmung
und mit Personen bzw. Personengruppen
außerhalb der Unternehmung.
Es handelt sich um einen durch Ratio und
Emotionen geprägten Prozeß der Willen.~
bildung und Willensdurchsetzung gegenüber anderen Personen unter Übernahn1e
der hie11nit verbundenen Verant1vortung.
Auf der Basis von Analyse- und Prognoseinfor111ationen beinhaltet Führung im
Kern Entscheidungs- bzw. Planungsfunktionen, Steuerungs- bzw. Vorgabefunktionen und Kontroll- bzw. Überwachungsfunktionen im Hinblick auf Ziele und
Zielerreichungsmöglichkeiten - stets verbunden mit einem spezifischen Führungsverhalten 1 (vgl. Abb. 1).
Die Führung einer Unternehmung kann
interpretiert werden als ein SJ1stem vermaschter Regelkreise, als eine Vielzahl
vernetzter Informations- und Kommunikationsströme zwischen Personen innerhalb und außerhalb der Unternehmung.
Als Begründung für die Infor1nation der
internen und externen Untemehmungsöf-

*

Dieser Beitrag stellt eine verkürzte und leicht veränderte Fassung des Beitrages ,,Unternehmungsführung und Öffentlichkeitsarbeit'' dar, den Prof.
Dr. Dr. h. c. Dietger Hahn in der Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1992, H.2, S.137-157 veröffentlicht hat. Mit freundlicher Genehmigung des Gabler-Verlages, Wiesbaden, darf der Beitrag in dieser Form hier veröffentlicht werden.

fentlichkeit über das Unternehmungsgeschehen reicht heute der Kosten-/NutzenAnsatz allein allerdings nicht mehr aus.
Der verhaltenswissenschaftliche Interaktionsansatz und die Anreiz-BeitragsTheorie bilden einen breiteren Erklärungsansatz. Letztlich wollen nämlich
Kon1munikationspartner aufgrund von
Infor111ation und Kommunikation und
daraus zu erwartenden Verhaltensweisen
Chancenerhöhung bzw. Risikenverminderung, um jeweils Zielfo1111ulierung und/
oder Zielerreichung zu verbessern 2 .
Für ihre Tätigkeit haben hierbei die Führungskräfte die Verant1t•ortung zu übernehmen
-- gegenüber sich selbst,
- gegenüber ihren Vorgesetzten und Mitarbeitern sowie auch
-- gegenüber der Öffentlichkeit,
also gegenüber den verschiedensten Personengruppen im System und Umsystem
der Unternehmung. Letztlich hat sogar jeder einzelne Mitarbeiter Verantwortung
zu übernehmen, d. h. einzustehen mit seiner Person für sein spezifisches Tun oder
Lassen im Rahmen seines Aufgabengebie3
tes •
Aufgrund des Wertewandels in unserer
Gesellschaft besteht heute an der Enttt icklung unserer großen und auch mittelgroßen
Unternehmungen ein öffentliches Interesse.
Es gehört damit zu den Aufgaben -ja man
kann sagen zu den Pflichten - der Führungskräfte dieser Unternehmungen, das
Entscheiden und Handeln bzw. Tun oder
Lassen in der Öffentlichkeit zu erklären, zu
rechtfertigen und dafar einzustehen, es zu
verantworten.
1
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Abb l . Grundschema des Fuhrungs- und Reahsa t1onsprozesses

Bei zunehmender Komplexität Dynamik
und damit Ungewißheit zum einen in den
Umfeldern~ zum anderen in der Unternehmung elbst brauchen wir in Zukunft zunehmend Führungskräfte mit verstärkter
Fähigkeit zur Führung im Dialog.
ur Führung im Dialog ichert Motivation Identifikation und Imageverbe erung
und e11nöglicht damit letztlich Unternehmungszukunft icherung vgl. Abb. 2).
Sehen wir die Unternehmung al ge ellchaftliche In titution i t e nur f olgerichtig, alle an der Unternehmung intere ierten Gruppen über da gewollte und tatächliche Unternehmung ge chehen zu
info1 rnieren mit ihnen hierüber zu di kutieren und zu kommunizieren. atürlich
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bedarf die einer glaubwürdigen Führung
- mitEinheitinWortundTat mit Ge pür
für unternehmung interne und -externe
Intere sen Ängste, Wün ehe Hoffnungen und Bereit chaften 4 .
•

2. Öffentlichkeitsarbeit

Al Führung - und Führung unter tützung funktion beinhaltet Öffentlichkeitsarbeit (Public Relation /PR Public Aff air ) eine systematisl·he uncl ii,irtschaft/i(:/1
sinn olle Gestaltung der Beziehungen zivi.rchen der Unternehmung iführung und einer
nach Gruppen gegliederten e.:'Cternen und internen Öffentlichkeit, um bei die en Gruppen Verständni und Vertrauenfür da un-
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Abb. 2: Bezugsgruppenor1entierte, vernetzte dialogische Führung

ternehmerische Entscheiden und Ha11deln
zu gewinnen bzlv. auszubauen 5 .
Da generelle Ziel der Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet Pflege und Verbesserung
des Unternehmungsimages und damit auch
Pflege und Verbesserung der Identifizierungsmöglichkeit mit dem Entscheiden und
Handeln in der Unternehmung. Ange trebt
werden Verständnis, Vertrauen und Anerkennung des Unternehmung geschehens
durch Kunden , Lieferanten Eigen- und

Fremdkapitalgeber, Mitarbeiter, Verbände und Institutionen - von der Regierung
bis zur Ausbildungsstätte. Das generelle
Ziel der Öffentlichkeitsarbeit kann dabei
als Sekundärziel bezeichnet werden, das
sich unmittelbar aus dem Primärziel einer
Unternehmung ableitet 6 , dem Streben
nach ihrer Erhaltung und erfolgreichen
Weiteren twi ckl ung.
Jede Führungskraft hat heute für ihre Tätigkeit um Verständnis, Vertrauen und

45

Anerkennung bei der internen und externen Öffentlichkeit zu werben - auf der Basis entsprechender Infor111ation und Kommunikation.
••
Eine Abtei/1;ng Of]entlichkeit.sarbeit hat
spezifische Ge.5taltungsaujgaber1, insbesondere Info1111ations- und Kommunikationsaufgaben, zur Erreichung des generellen Ziels der Öffentlichkeitsarbeit zu erfüllen, deren Katalc>g unternehmungsindividuell bestimmt werden kann. Hierzu gehören zum Beispiel:
Pre.s.'iearbeit
Kontaktherstellung,
- Planung und Durcht'ührt1ng V()n
Pressekonferenzen.
Erstellung eines Pressespiegels;
- Kontaktpflege z11 R<'gieru11g.1·stelll'n. Bel1örtlen. Verbäntll't1 unll ii[fe11tli<·l1<'t1 !11.s t i tut i<>nc'n;
- - l!r1 ter11el1n1ungsdar.'itellz111g
San1mlung, Aus\vahl und Verarbeitung von zur Ver()!Tentlichung geeigneten I nformati()nen (einschließlich
Archivbetreuung).
Erstellung einer Hauszeitscl1rif't und
von speziellen Mit<1rbeiterinforn1ationen,
- Gestaltung und Durchführung von
PR-Aktionen,
- Gestaltung von PR-Anzeigen. Fernsehspots, Filmen und Tonbildschauen,
- Durchführung von Vortrags- und
Diskussionsveranstaltungen,
- - - Besucher- und Gästewesen;
- - - Beratung und Untt'r.stützung l'<Jn f'iil1rur1g.skräften unter PR-.4.spekte11 (von
der Gestaltung des Geschäftsberichtes
über Produkteinführungen bis zur Interviewvorbereitung);
- Orgar1isatio11 und Kl><Jrdir1ati<1n der Öj~
jen tlil:hkeit.sarbeit:
Ent1vic·keln von PR-Kor1zepten und PR••
Planung, auch Planung und Uberwachung des PR-Etat.1· 7 .
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Stets sollen dabei die Grundsiitze S<>lider
Ö.ffentlichkeitsarbeit eingehalten werden:
Wahrheit, Klarheit und Einheit in Wort
und Tat, insbesondere um die Glaubwürdigkeit der Öffentlichkeitsarbeit zu erhalten 8 .

3. Öffentlichkeitsarbeit
im Rahmen der Führung
Im f()lgenden interessiert der Beziehungszusammenhang zwischen
Unternehn1ungsführung und Öffentlichkeitsarbeit
(vgl. Abb. 3).
Durch die Ur1ternel1rn1111g:ipl1il<J.sopl1ie, die
abgestimmten Werthaltungen der obersten Führungskräfte, wird direkt-------- und indirekt über die hierdurch mitgeprägte Unternehn1ung.1·k11/t11r - - der Clzarak ter d1:•r Öffentlic·hkt•it.sarbeit geprägt 9 . Die Wertvorstellungen sowie die Denk-, Entscheidungs- und Verhaltensmuster der obersten Führungskräfte prägen auch Phil<>.so••
phie un<I Kultur der O/Jentlichkeit.5arbeit
einer Unternehmung. So kann zum Beispiel das Unterr1eh1nur1g.'ileitbild eine
offene,
offensive sowie
planvolle, aber auch stets
situationsgerechte
Öffentlichkeitsarbeit postulieren. Dies
verlangt Dialogfähigkeit und Dialogwilligkeit im Umgang nlit den spezifischen
Gruppen der Öffentlichkeit. Ein solches
Leitbild gestattet eine Zusammenarbeit
zwischen Unternehmung und Presse - zumindest Qualitätspresse (Nahrendorf) nach den1 Grundsatz: Vertrauen gegen
Vertrauen. Es setzt voraus, daß Pressesprecher a11 Vorstands- bzw. Geschäftsfiihrungssitzungen teilnehmen 10 und
F'ührungskräfte und Mitarbeiter auf unteren Hierarchiestufen rechtzeitig zur Veröffentlichung vorgesehene Info1111ationen
erhalten 1 1 . Dieses Unternehmungsleitbild besagt auch, daß von außen geäußer-
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--------------------Abb. 3: Unternehmungsführung und Öffentl1chkeitsarbeit (ÖA)

te Kritik über die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in die Unternehmung hineingetragen werden darf - und bei Berechtigung Akzeptanz finden muß. Hiernach
wird eine situationsgerechte, ereignisorientierte Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen
einer mittel- und langfristig angelegten,
systematischen Öffentlichkeitsarbeit gefordert, die in der Unternehmungsphilosophie und der Vision der obersten Führungskräfte ihren Ausgangspunkt hat.
Durch die vertretene Unternehmung,vphilo.vophie und Vision der obersten Führungskräfte werden maßgeblich die generellen Unternehmungsziele - als Ausdruck
der Unternehmungspolitik - geprägt
(Abb. 4).
So gilt es heute nicht mehr als oberstes
Ziel des Wirtschaftens in Unternehmungen, allein den Interessen der Eigenkapi-

talgeber entsprechend eine optimale Ausschüttung und Vermögensmehrung zu gewährleisten.
Nach heute überwiegend vertretener Unternehmungstheorie und auch Unternehmungspraxis ·gerade auch in Großunternehmungen - gilt es vielmehr, mit ausgewählten Sach- und Leistungszielen bzw .
.Produkt- und Dienstleistungsprogrammen einen optimalen Überschuß bzw. Gewinn unter Beachtung von Sozialzielen zu
erwirtschaften, um die Erhaltung und erfolgreiche Weiterentwicklung der Unternehmung sicherzustellen.
Nur bei Erhaltung und vor allem erfolgreicher Weiterentwicklung der Unternehmung lassen sich die Ziele aller an der Unternehmung interessierten Gruppen erreichen ·- die Ziele von vorhandenen und potentiellen Mitarbeitern, Eigen- und
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Abb. 4 Zweck, Ziele 11nd Rahn1enbcd1ngungen der lJnternehmung als gesellschaftliche lnstituli<Jll

f'remdkapitalgebern, Abr1ehmern und
12
Lieferanten sowie auch des Staates . Erhebt man 11icht nur die Erhaltung und erfolgreiche Weiterentwicklung der Unternehmung zun1 (}bersten Ziel der Unternehmung, sondern auch die kc1r(Ji11al<'t1
Rahmenbl'<iingungen zu den von den Unternehmungen ztJ 1.cer((J/gl't1<ier1 Zi<'lt•11 1 3 ,
erhält man eine ./a.sziniererzdt• Zil'lp<ilette
als A u"·ga11g.sb<15;i.1· fiir ei11e glai1bli'iirdig<'
und überzeugende Öfje11tlit'hkeit.sarbei1. Es
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gilt dann in der Unternehmung und in der
Öffentlichkeit einzutreten für
Erhaltung und erfolgreiche Weiterentwicklung der Unternehmung durch Gewinnstreben mit spezifischen Produkten und Dienstleistungen unter Beachtu11g von Sozialzielen sowie
Umweltschutz und Umweltverbesserung,
i11novative, aber beherrschbare Technol()gien,

- soziale Marktwirtschaft als Wettbewerbswirtschaft und
freiheitlich
demokratische
Gesellschaftsordnung.
Aul·lz au.5 betrieb.stt·irt!il'l1ajtlil·l1er .Sil·lzt
sind heute Unternehn1ung.1fiilzr11ng i1n<i damit Unter1zehmungs·ziele gesellsl·ha/isbz1v. ö/jentlicl1keit.s<>rientiert 14 . ,,Die moderne Gesellschaft wird auf Dauer keine
Institution hinnehmen, deren Sinn, deren
Zielsetzung und deren F'ührungsgrundsätze sie nicht verstehen und bejahen kann.
Wer informiert, kann am ehesten verstanden und akzeptiert werden'' 15 . Dies erfordert eine aktive Gestaltung der Kon1munikationsbeziehungen zwischen Unternehmu11g und ihrer gesellschat'tlichen
Umwelt 16 , eine Auseinandersetzung über
das Entscheiden und Handeln in der Unternehmung gerade auch mit kritischen
Gruppen im Umfeld.
Vi.5ion 11nci Unter11el111111ng.sziele priigen
weitgehend die Ge.sl·hä/i.s/elci-, f'1111k t i<Jn.1·bereil·h.5- 11nd Regi<>11alstrategie11 sowie die
zu deren l!n1.setz1111,g erforderliche11 <1perati11en ,4ufgc1ben (Abb. 3). Diese zu interpretieren und spezifischen an der U nternehmung interessierten Gruppen <1ucl1 spezifisch, aber stets aus dem Gesamtzusammenhang heraus zu erklären, ist ebenfalls
Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit.
Auf der Basis der Geschäftsfeldstrategien.
Funktionsbereichsstrategien und Regionalstrategien sowie der dazugehörigen Organisations- und Führungssystementwicklung lassen sich Richtung, Ausmaß
und Struktur einer Unternehmungsentwicklung charakterisieren. Auf der Basis
dieser Informationen - der Int'ormationen
über Trends un<l Megt1tre11ds in der U11terneh111ungsenttt•icklung 1 7 ···- lassen sich konz••
m11nikation.srele11ante Themer1 für die Of
fentlichkeitsarbeit ableiten.
Aufbauend auf Vision und Zielen der U nternehmung und aufbauend auf den Strategien, Strukturen und Systemen der Un-

ternehmungsführung lassen sich Ziele,
Strategien 11nd <Jperative Pr1>gra111111- s·1>1i·ie
Aktii;ität:splanungen für die Öffer1tlil·hkeit.1·arbeit e11ttt•i<·ke/n (Abb. 3) 18 . So können auf ausgewählte Schwerpunktthemen
hin Projekte mit Print-Medien und elektronischen Medien ausgerichtet werden,
aber auch Vorträge und Diskussionen,
Geschäftsberichte und Informationsschriften, Messen, Sponsoring, Lobby
und letztlich das Verhalten aller Mitarbeiter.
Hinzu treten im <>perati11e11 Bereil·l1 als laufencie Au/gabe11 der Öffentlil·hkeitsarbeit
zum Beispiel:
die Erklärung der aktuellen Geschäftsentwicklung und ggf. hieraus resultierende Konsequenzen,
die Bekanntmachung und Begründung
personeller Veränderungen in der oberen Führungsebene,
- die Erklärung von Störfaktoren, seien
es Qualitätsn1ängel oder Umweltprobleme, vor allem von eingeleiteten
Maßnahmen zu deren Beseitigung 19 .
••
Die Abteilur1,g Ojfe11tlic·l1keit.5arbeit hat ihrerseits aktii; bl'i der Be11·ältig1111g cier Aufgaben der l!nternel1n11111g.1:fül1r1111g 111itzu11·irken. So sollte sie - vertreten durch ihre
Leitung - an der Erarbeitu11g t'<Jfl Vi.5ion,
Leitbild, ge11erellen Ziele11 11nci Strategie11
cier Unternel1n1u11g mitwirken, also nicht
nur ereignisorientiert für die Beratung
über die Kommentierung von Störfakto.ren und laufender Geschäftsentwicklung
in die Führungsgremiumarbeit einbezogen werden. Auch sollte sie im Rahmen
der operati11en Planung - zumindest koordinierend, aber durchaus auch anregend bei der Erstellung der absatzorientierten
Marketi11gplanung sowie der Fina11z- und
Pers·onal1narketingplanung eingeschaltet
sein.
Eine Hauptgrundlage für diese aktive Mitarbeit bei den Führungsaufgaben bilden
von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
'
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d t1rchgel'iil1rtc <)der vcrar1ll:1L\te l/11lt'rn<'J1''1u11x.Y·lm<11(l'·,S'tudit'n, aber atich ger1crefle
1111d spezielle lJ111feltlst11cii<'t1 a11f· vcrscl1ic<Jcnsten (}ebieten s<>wie /11/t>r111t1t111111'11 :111s
cJer internen und externen ()l]c11tlicl1ke1t
n11t l·rühK·arnt·J1c1rc1ktt'r. l.etztl1cl1 si11(! Visi<>n. L.eitbild, hieraus <1bgelc1tetc f·i1hrungs- uncJ (J ntcrnchn111r1gsgr11r1cl'>Ülzc
sc>wie alle I:n l.'icl1eill t1r1 ge11; J>J:1111111 gen
unll lfaridlungcn ;1ucl1 bcziigl1ch 1!1rer
Wirkungen a11f <lic 111tcrnc ur1<I C'.Xtcrne
()ffentlicl1keit zu be11rtc1le11. A11cl1 llicl~cr1
slr<tlcgischc uncl c>pcr<1t1vc Vc>rl1;1be11 bzw.
M11l~r1t:1hrncn clcr ()t'fc111J1chkc1ls<1rbc1t zur
gcpl<tr1tcr1 Vcrbcsscrt111g (lcs lJntcr11cl1m11r1gs1r11;1ges i1ls liest;1r1<lteil 1r1 die (ieS<1n1 tu r1tcrnel11n11n gs pl;1n1111 g er 11
4. ()r2anisatic>n
der {)ffentlichkeitsarf>eit

i {Jf(lll.V.V('/Zllfll( /ur ('iflt' 11l11111·t1llt• ()f/t'fl{li1·l1kt•it.1·arl>1•i1 ist <lercr1 z11·1'< k111<ijligt' ()rK<Jt1i.111ti11r1. llicrbei gcl1t es ti111 <l1c J{egt~·
lt111g <ler Aufg<1ber1, K<i111peter11.e11 llr1d
Ver11r1tw<Jrtlicl1keite11 11uf diescr11 (1el1ict
und tl;.trnil 11uch dre Rcgelting <ler Arbeits·
bzw. l 11 f<l rmi1 t ir>r1sbczie11 ll rige r1.
Sc> ist zuniichst cir1m11l ir1 der1 f><>siti<>r1sbcschreibtir1ger1 der l·lil1rut11(.1krli/lt· <ler <Jbcren Stufen 11ul'zt1nel1n1e11, ir1 wclclier Art
11r1<l i11 welcl1em lJ rr11·,1ng V<>n il1r1e111eweils
()t'fer11lichkeitsitrbcit erw11rtel wir<I u11<l
welche lnf<Jrm<1ti<>nsqut~llen 1111<1 -k11r1iilc
ihnen <>l'fer1stel1cr1. Aucl1 spiele11 K<><>rdinati<Jns- bzw. Abstimn111ngsfr11gcr1 hier eine besc>ndere R<>lle.
Auch l'ür eine ,41>t<·i/11t1K (}f/c·11tli<·l1kt•its<1rl1t•it sin<I Aufg1tbenk11t<tl<>gc, K<>n1pcte11zen und Ver11ntwc>rtlicl1keit s<>wic die lr1fc>rr1111ti<Jr1sbczicl1t1ngcr1 zt1 <1n<lerer1 J>ers<>·
nen bzw. <>rganisat<>rischen J·:inheiter1 zu
regeln.
(lrundsiitzli<.:h S<>llte eine Ahlt'ilu11g (}/~
/{·11tli1·hkt•it.vc1rhc•it dc111 i1 <>r.vitzi;•r clt's i1 <1r7

.vt<Jlt<lt'S hz1v. dt'r Ge.vchii/t.v/i'tl1r1111g u11l<'r5()

.1t<•l1er1, :1uch wenr1 sie Dienstleistungs-

funkli<)n gegenüber <tllen f.'ührungskräften l1at. [)ies ergibt sich aus der Bedet1tt1ng cler Aufgabe.
lJic f,eitunl( t'it1er Al1tt•i/unl( (}ffe11tli<·hkt•it.1·<1rheit s<>llte Zul(a111( zu all<''' lnf<>1·r11ati<>llt'tl in der lJ nternehmung haber1 ··· natürlich unter Ker1ntnis einer gegebe11er1l'<tlls gewür1sct1ter1 (:Jel1eimhaltung. Ihr
S<)ll ten auch /•'rül11t•ar11i11(<1r111ati<1t1<!fl zugiinglich gemact11 werclcn, um 'J'rer1dveränclerunger1 rechtz.eitig erke11nen und interpretieren zu kc>nner1. Sie hat als gleichbcrcch tigtes M itglie<I :tn />r1>d11k 1.1 trc1t1•1(i<'·
•

11n1J l/n t t'r111·/111111nl(.vp/anunl(sk <>11/i•rt•11zt'fl
.v<>•i·it' Bilanzht>.1·prt·1·h11nl(en teilzunehmen,

lerner <tls (}11st an <len V(>rstands- bzw.
(lcsch~iftsf'ührungssi tz1111gen. [)ie A btci1ung ()t'fentlichkeilsarbeit hat Ar1.v1Jru1·l1
<Ju/ S<>fl:1rtil(e /11f<>r1r1r1ti<>11 11icl1t nur über
''g<><>d r1cws'', s<>n(lern V<>r i.tllem i1ucl1
über ''bitd news''. llierbci h:1t sie gcra<le
bcziiglich der llehi1ndlung V<)ll ''bad
11ews'' gegenüber <lcn f'ührungskräl'ten
f{atgeberfunkti<Jn. Auch s<>llte ihr gru11dsiitzlich selber eir1 h<>l1er l:rmessensspielraum bei der llchi111dl1111g kritischer f'r<I·
ge11 ei11gerii11mt werdcr1.
1:ür clie Abteilung (}l'fentlichkeitsarbcit
gilt, mit allen f'ührt1ngskriiften vertrauer1sv<>ll zusamrr1enzuarbeiten, um bestm()glich <•bgestimmtc lnf()rn11lti<>ner1 1tn
die CJITentlichkeit geben zu k<'>nnen. liierbei sind besc>r1ders /a1,f<?t1dt• Ah.rtitr11r111ngt'fl
r11it de11 Bereichen Marketir1g t'i11.fc.·J1li<'.ßli<'l1 Werhunl(, Bilanz/ragen und l'uhlizitlit
S<)Wie Per.\'<Jnalin/(>r111ati<>11.v111e,\'en erfor-

derlich. ll1r ist. hier Richtlinienkompetenz
einzuriiumen. Aucl1 hat eine Abteilt1ng
()ffentlichkeits1trbeit ctarauf zu achten,
rnc)glichst of't Mittl<'r ··· und zwar Kontaktvermittler zwischen externen Informati·
<>r1ssuchern und interr1en Informationsgebern zu sein.
A ufgrt1nd ihrer Richtlinier1kompeter1z ge~
gen über anderen E~inheiten hat eine Ahtei·

••

Jung Offentlichkeitsarbeit aus organisatorischer Sicht den Charakter einer Zentralabteilung, die zudem Beratungsaufgaben
im Sinne einer Stabsstelle und zum Teil
auch originäre Führungsaufgaben 20 , vor
allem auch in Kommissionen/ Ausschüssen, ausübt. Die interne Abteilungsgliederung richtet sich primär nach ihrem Aufgabenkatalog und der Unternehmungsgröße.
In großen Unter11ehm1111,gen bz1i·. Konzernen kann geregelt werde11, neben einer .4bteilung Öffentli<·hkeit.sarbeit in der Zentrc1le bz»'. Mutterge.sell.s<·haft auch jeweils eine Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in bestimmten Unternehm11nt1;.sbereic·l1en bz1t'.
T(J<'l1tergesells·<'hafter1 zu unterhalten. U nProgrammund
ternehmungsgröße,
Standortstruktur, Konzernart sowie vertretene Führungsphilosophie sind für den
Grad der Zentralisation oder Dezentralisation der Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit entscheidend. Bei einem weitgehend dezentral geführten Konzern wird
man auch dezentrale Öffentlichkeitsarbeit
befürworten, wobei K()nzernrichtlinien
für wünschenswert oder erforderlich gehaltene Abstimmungen sichern helfen.
••
Dezentrali.sierung l!On Offentlichkeit.sarbeit steigert Selbstwertgefahl, Motivation
und zwingt zur Eigenverantwort11ng auch
in schwierigen Situationen.
Nur systematisch gestaltete Öffentlichkeitsarbeit und gut organisierte Öffentlichkeitsarbeit sichern ihre Ziele und unterstützen damit die erfolgreiche Weiterentwicklung einer Unternehmung bzw.
Unternehmungsgruppe.
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Neurophysiologisches Monitoring
in der Anästhesie
Der Beitrag des Anästhesisten zur Verminderung
des perioperativen zerebralen Risikos
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Einleitung
Patienten sind in der Phase vor Operation
und Narkose großen Ängsten und psychischen Belastungen ausgesetzt. Nicht nur
der Tod als schlimmste F'orm des sogenannten ,,outcon1es'', des Erfolgs einer
operativen Maßnahme, sondern vor <tllem
auch die Furcht, mit neurologischen Schäden aus der Narkose zu erwachen. stehen
dabei vielfach im Vordergrund. Diese
Ängste sind bei den meisten Patienten erheblich stärker als die Angst vor einem
operativen Fehler oder davor, daß die
Operation ihnen keine Linderu11g ihres
Leidens bringen könnte.
Untersuchungen über die Gefahrlichkeit
von Narkose per se gibt es viele. Das Risiko eines Patienten, an einem Narkosefehler zu versterben, liegt heute zwischen
1:20000 und 1:300000 1 . Dieses Risiko ist
bei nur leicht erkrankten Patienten ohne
wesentliche Begleiterkrankungen deutlich
niedriger als bei Schwerkranken. Das Risiko, das sich aus dem operativen Eingriff'
selbst und den Vorerkrankungen des Patienten ergibt, ist etwa 25- bis 40mal höher
als das ,,Narkoserisiko''.
Trotzdem bergen aber einige operative
Eingriffe typischerweise ein Risiko für di.e
Entwicklung neuer neurologischer Defizite wie Lähmungen, Sprach- oder Gedächtnisstörungen. Hier sind in erster Linie die Herzchirurgie, die Gefaßchirurgie
der hirnzuführenden Blutgefäße und naturgemäß die Neurochi:.urgie zu nennen.
Neurophysiologische Uberwachungsmethoden, speziell adaptiert an die Bediirf-

nisse und Bedingungen des Operatio11ssaals, haben in den letzten Jahren einen
hohen Stellenwert in der perioperativen
Risikominderung gewonnen.
Die Möglichkeiten der perioperativen
neurophysiologischen Überwachung sollen im folgenden kurz beschrieben und 1n
ihrem praktischen Einsatz unter den Bedingungen von Narkose und Operation
vorgestellt werden. Der Anästhesist leistet
mit dem Einsatz neurophysiologischer
Überwachungsmethoden viell'ach einen
Beitrag zur Verminderung des perioperativen zerebralen Risikos. Nur durch die
frühzeitige Diagnose einer zerebralen
Funktionsstörung und durch eine zielgerichtete therapeutische Intervention kann
i11 n1anchen Fällen ein bleibendes neurologisches Defizit verhindert werden.
Dieser kurze Überblick soll typische neurophysiologische Untersuchungs- . und
Meßverfahren in ihrem klinischen Einsatz
im Rahmen der Narkose- und Operationsüberwachung zeigen. Anhand einiger
Beispiele werden die Möglichkeiten der
perioperativen Datenerfassung dargestellt
·und illustriert.
Heute stehen der Abteilung für Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin
der JLU für die anästhesiologische zerebrale Überwachung im Routinebetrieb
folgende Modalitäten zur Verfügung:
. . . das EEG als Original-(Roh-)EEG
- computerisierte Verarbeitungen und
Auswertungen des EEG-Signals
- die evozierten Potentiale unterschiedlicher Modalitäten und
53

- die transkranielle Doppler-Sonographie
1. Das Elektroenzepbalogramm (EEG)
als Indikator der zerebralen Aktivität

Im Jahr 1924 gelang es Hans Berger erstmalig, beim Menschen elektrische Hirnpotentiale abzuleiten 2 . Er erkannte bald,
daß mit diesem neuen Verfahren, das er
,,Elektroenzephalographie'' nannte, die
Dokumentation medikamenteninduzierter Bewußtseinsveränderungen 1nöglich
war. Ihm gelang im Jahre 1931 auch die
erste Dokumentation der hirnelektrischen
Auswirkungen einer Chloroforn1n<1rkose.
In den folgenden Jahren wurden mit zunehmenden Verbesserungen in der eingesetzten Technik auch die Darstellung der
zerebralen Auswirkungen unterschiedlicher Narkotika möglich. Typische EEGVeränderungen der damals üblichen Narkotika Chloroform, Äther und Barbiturate konnten unterschiedlichen Narkosestadien zugeordnet werden. Mit der fortschreitenden technischen Entwicklung gelang es, die EEG-Effekte auch quantitativ
darzustellen. Erst die fortschreitende
Computerisierung machte es in den 70er
Jahren möglich, auch während Operati()nen quantitative EEG-Analysen durchzuführen. An einen routinemäßigen kontinuierlichen Einsatz des EEG perioperativ
war allerdings aufgrund der hohen Artefaktraten noch nicht zu denken. Die Ursachen für EEG-Artefakte in Operationssälen sind vielfältig und in Tabelle 1 zusammengestellt.
Heute stehen uns Ableitsysteme zur Verfügung, die störungsarm arbeiten und für
den kontinuierlichen Gebrauch während
operativer Eingriffe geeignet sind. Angestrebt wird dabei, das <tnal()ge EEG-Signal weiterzuverarbeiten und auf einfachere, weniger komplexe Parameter zu reduzieren, un1 die darin enthaltene Infor111ati54

Tabelle 1: Ursachen für Artefakte
lntraoperative EEG-Ableitung
- Ursachen für Artefakte - elektrische Geräte
· elektrische chirurgische Messer
- Röntgengeräte
· · · · Monitore
- durch Patientenbewegungen
· · durch Bewegungen in Patientennähe
··· Biologische Artefakte
- EKG
· · · Pulswellen
- Schwitzartefakte
· · · · Augenbewegungen
f'ehler an Elektroden und Kabeln

on schnell und übersichtlich darstellen zu
können. Dabei muß auch der Tatsache
Rechnung getragen werden, daß ein
Anästhesist meist nur geringe Erfahrungen mit der EEG-Auswertung hat und somit Parameter benötigt, die von ihm ohne
Spezialkenntnisse erhoben und interpretiert werden können. Die heute übliche
Weiterverarbeitung des R<.)h-EEGs soll
die Auswertung erleichtern, Befundänderungen besser und leichter erkennen lassen und damit die Befundinterpretation
und die Verlaufsbeobachtung vereinfachen.
Mit den Verbesserungen in der Ableittechnik parallel gehen Entwicklungen zu
immer genaueren und komplexeren Auswertungen der gemessenen Signale. Für
die Anästhesie besonders interessant ist
dabei die Entwicklung von topographisch
arbeitenden Ableitsystemen. Mit ihrer
Hilfe können gleichzeitig verschiedene
Regionen des Gehirns auf ihre Funktion
tind Integrität hin überwacht werden.
Dies ist besonders dann interessant, wenn
intraoperativ mit Funktionsstörungen
nicht des ganzen Gehirns, sondern lediglich in bestimmten Regionen gerechnet
werden muß.

Indikationen
für das perioperative EEG-Monitoring
Die Gründe für eine peri- bzw. intraoperative Überwachung der Gehirnfunktion
sind vielfaltig (Tabelle 2):
Den Anästhesisten interessieren primär
die Auswirkungen der von ihm eingesetzten Narkotika auf die Hirnfunktion. Insbesondere Wirkungseintritt, Wirkungsdauer und Ausmaß der zerebralen Veränderungen sind von Bedeutung. Die sogenannte ,,Narkosetiefe'', also der Grad der
Bewußtlosigkeit eines Patienten und das
Ausmaß seiner Schmerztoleranz entzieht
sich bis heute einer objektiven Messung.
Auch die Suche nach einem Parameter für
die Messung und Quantifizierung dieser
,, Narkosetiefe'' ist eine Motivation für
den Einsatz der neurophysiologischen
Überwachung. Objektive, genau definierte Parameter, die dem Anästhesisten die
Tiefe seiner Narkose anzeigen, gibt es bis
heute nicht. Er orientiert sich beispielsweise an Veränderungen des Herz-Kreislauf-Systems des Patienten, an seiner Pupillenreaktion und der Atmung. Dam~t
wird der Aktivationsgrad des sympathischen Nervensystems als Parameter für
den ,,Streß'' des Patienten und zur Steuerung der Narkotikagabe herangezogen.
Tabelle 2: Indikationen für den Einsatz des EEG in
der Anästhesie

Eng verbunden mit der Frage nach der
Narkosetiefe'' sind das Risiko von intra''
operativen Wachzuständen und das Problem von Narkotikaüberdosierungen. Indikationen zur Operation können heute
aufgrund verbesserter operativer Techniken und aufgrund von großen Fortschritten im anästhesiologischen und intensivmedizinischen Bereich bei immer älteren
und immer krankeren Patienten gestellt
werden. Viele dieser Patienten stehen unter Medikamenten, welche die Kreislaut'funktion beeinträchtigen, viele sind
schwer herzkrank. Bei einem großen Teil
dieser Patienten können daher z.B. Kreislaufparameter nicht mehr als Indikatoren
der Narkosetiefe herangezogen werden.
Gerade hier ist um so mehr die Überwachung der Auswirkungen von Narkose,
Operation oder intensivmedizinischer Behandlung auf die zerebrale Funktion wünschenswert, um intraoperative Wa~hzu
stände zu erkennen, aber auch um Uberdosierungen von Narkotika vermeiden zu
können.
Der wichtigste Grund für den Einsatz der
intraoperativen Überwachung ist die Gefahr von Störungen der Gehirnfunktion.
Einige Operationen bergen schon per se
die Gefahr einer zerebralen Funktionsstörung (Tabelle 3). Dies sind naturgemäß
vor allem neurochirurgische Operationen.
Besondere Gefahren (Tabelle 4) bestehen
auch bei Operationen an hirnzuführenden

Einsatz des EEG in der Anästhesie - Indikationen Tabelle 3: Einsatzgebiete für zerebrales Monitoring
- Wirkung von Medikamenten
- Wirkungsort
- Wirkungseintritt
- Wirkungsdauer
- Erkennen von intraoperativen Wachzuständen
- Erfassen der Narkosetiefe
- Erkennen von
- Ort,
- Zeitpunkt,
- Ursache und
- Ausmaß zerebraler Läsionen

Einsatzgebiete für zerebrales Monitoring
- Herzchirurgie
- Gefaßchirurgie, insbesondere hirnzuführende
Gefäße
- Neurochirurgie
- Operationen mit der Gefahr hämodynamischer
Zwischenfalle
- Operationen bei zerebral vorgeschädigten Patienten
- Operationen bei metabolisch entgleisten Patienten
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Tabelle 4: Ursachen für intraoperative zerebrale
Funktionsstörungen
Ursachen für intrat1perative zerebrale Funktil1nsst()rungen
unzureichende PerfusJ<ln
unzureichender Blutdruck
unzureichender Blutfluß
- unzureichende Oxygen1erung
··· Verschiebungen des Säure-B;1sen-llaushaltes
- Elektrt1lytversch1ebungen
~ Blutverluste

Gefäßen, im Rahmen der Herzchirurgie
und bei Operationen, die mit schweren hämodynamischen Veränderungen einhergehen können.
Einsatz des EEG im Routinebetrieb

1n der Abteilung l'ür Anaesthesiologie und
()perative Intensivmedizin der JLU werden verschiedene EEG-Geräte im Routinebetrieb eingesetzt. Im folgenden soll die
neueste E11twicklung auf· dein Gebiet der
intraoperativen Gehirniiberwachung, das
sogen<1nnte ,,CA TEEM''-Syste1n kurz
vorgestellt werden. Dieser Monitor wird
seit knapp zwei Jahrer1 bei uns erprobt
und im Rahmen einer wissenschaftlichen
Kooperation mit den Entwicklern des Systems, dem Forschungsinstitut Pro Science, Linden, stä11dig an die speziellen
anästhesiologischen Bedürfnisse in der perioperativen Patientenüberwacl1ung adaptiert.
Das Kürzel ,,CA TEEM'' bedeutet ,,Con1puter Aided Topographical Electro-Encephalo-Metry''. Es hanclelt sich uni ein tc1pographisch und quantitativ <trbeitendes
System. Die Ableitung des EEG ert'olgt
dabei <ln 17 Stellen der Kopfoberfläche.
Dazu wird dem Patienten eine H<1ube at1fgesetzt, in welche die EEG-Elektroden integriert sind. Dieses Verl'<1hren garantiert
eine schnelle und schonende, für den Pa-
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tienten nicht schmerzhafte Ableitung und
sichert gleichzeitig den korrekten topographischen Sitz der Elektroden. Eine artefaktfreie Ableitung läßt sich in weniger
als fünf Minuten erreichen, so daß aus
dem Einsatz dieser Überwachung keine
Verlängerung von Narkose- und Operationszeiten resultiert. Die EEG-Signale
werden von der Kopfhaut abgeleitet und
einer Analog-Digital-Wandlung un!erzogen, um dann von einem Computer weiterverarbeitet zu werden. Um die Artefaktquellen eines Operationssaales zu umgehen, erfolgt diese Digitalisierung in unmittelbarer Patientennähe und die Übertragung der Daten zum Computer mittels
Glasfaserkabel, so daß auf diesem Weg
keine Veränderung oder Störung der Daten mehr möglich ist.
Die digitalisierten Daten werden einer
Fast-Fourier-Transformation
unterzogen. Dabei geht man von der Theorie aus,
daß sich ein Original-EEG-Signal aus Sinusschwingungen unterschiedlicher Frequenz, Amplitude und Phasenlage zusammensetzen läßt. Das Original-EEG-Signal
wird mathematisch in diese (hypothetisch)
zugrundeliegenden
Sinusschwingungen
zerlegt. Die resultierenden Sinusschwingungen werden anhand ihres Frequenzgehalts in ,,Bändern'' zusammengefaßt. Diese sogenannten ,,Powerbänder'' oder
,,Leistungsdichtespektren'' werden für jeden der 17 Ableitpunkte im Vier-Sekunden-Rhythmus berechnet, farblich c.odiert
und auf einen Bildschirm ausgegeben. Um
dem Beobachter einen visuellen Eindruck
vc1n der Verteilung der zerebralen Aktivität über die Kopfoberfläche zu vermitteln,
werden zusätzlich aus den gemessenen
Signalen für weitere 82 Zwischenpunkte
die Powerspektren errechnet. Nach farblicher C'odierung erfolgt die Ausgabe für alle Punkte auf eine sphärische Projektion
der (:Jel1irnoberfläche (Abb. 1) und vermittelt so dem Beobachter einen visuellen

Abb. 1: Be1sp1el für die intraoperat1ve topographt ehe EEG-Übernachung mittels CATEEM. Elektroenzephalometnsche Überwachung wahrend der Operation eines Aneurysma der Aorta ascendens. Erläuterungen im
Text.

Gesamteindruck von der zerebralen Aktivität. Aufgrund der an chaulichen Vi uali ierung der gemessenen Daten ist e dem
Anästhe i ten neben der Überwachung
der Monitore für Atmung, Beatmung,
Herzfrequenz und Blutdruck um nur einige zu nennen, chnell möglich, den Verlauf des EEG zu beobachten. Bei plötzlichen Änderungen der zerebralen Aktivität
ist jederzeit eine genauere Analyse möglich. Das Original-EEG wird zusätzlich
auf einem Kontroll-Monitor ständig angezeigt und kann, ebenso wie alle berechneten Daten, abgespeichert werden. Diese
Daten stehen dann für weitere Auswertungen, z.B. für wissenschaftliche Frageteilungen, zur Verfügung.
Das CATEEM-System wird vornehmlich
im Rahmen herzchirurgischer Eingriffe

eingesetzt. Ein Beispiel soll den Stellenwert die er Forrn de neurophysiologischen Monitorings demonstrieren:
Bei einem 50jährigen Patienten müs en eine neue Aortenklappe implantiert und eine Au sackung (Aneurysma) der Aorta
beseitigt werden. Diese Operation wird
mit
Hilfe
einer
Herz-Lungen-Maschine
•
durchgeführt. Die Körperkerntemperatur
muß während der Operation bis auf 26 C
abgesenkt werden. Zur Überwachung der
Hirnfunktion wird das CATEEM-System
eingesetzt. Abbildung 1 zeigt die Leistungsdichtespektren nach Narkoseeinleitung. In der linken oberen Bildhälfte werden die Spektren der einzelnen Ableitpunkte dargestellt die sphärischen Aufsichten auf die ,Karten"' der Hirnoberfläche erleichtern die topographische Zuord-
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Abb 2 Zeitgang der Power pektren an m rei Ableitpunkten beim gle1chen Patienten . Die Ze1tach ein die cm
Blockd1agramm \erläuft von link nach recht , \\<Ober Jeder „Block'l einen Zeitraum von 40 Sekunden rcpraent1ert. Die dargc teilten Veränderungen sind vor allem durch Veranderungen der Körpertemperatur 1nduz1ert.
Zeitpunkt 1· Beginn der extrakorporalen Zirkulation, Körperkerntemperatur 36, 7 C
Zeitpunkt 2 Pha e der tief: ten Abkühlung (25,6 )
Zeitpunkt 3 Wiedererwärmung pha e (12,4 ° ).

nung. In Abbildung 2 ind die PowerSpektren an Z\ ei Ableitpunkten über die
Zeit (dargestellt ind 126 Minuten aufgezeichnet. Zum Zeitpunkt 1 wird der Patient an die Herz-Lungen-Ma chine angechlo sen gleichzeitig wird mit der Abkühlung de Körper begonnen (Temperatur 36„7 C). Die Veränderung der h1rnelektri chen Aktivität in der Abkühl- und
Wiedererwärmung pha e i t zum Zeitpunkt 2 (25,6 C) am au geprägte ten.
Zeitpunkt 3 32 4 °C) demon triert die
Aktivitäten bei der Wiedererwä11nung.
Bei die em Patienten traten keinerlei neurologische Schäden auf.
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icht vom klini chen Ein at1 7U trennen
ind auch die wi cn chaftlichen ragctellungen, bei denen da perioperative
EEG-Monitoring, vor allem in Form der
topographi chen Überwachung„ zum inat7 kommt. Auch im wi en chaftlichen
Bereich tehen Fragen die ich mit der zerebralen Funktion im Rahmen de in atze der extrakorporalen Zirkulation bechäftigen im Vordergrund.
Unter ucht werden dabei zur Zeit beipiel we1 e:
- Da Au maß der präoperativen edierung unter ver chiedenen Prämedikation verfahren.

1

\
!•

\
1

- Die Auswirkungen der Hypothermie
während der extrakorporalen Zirkulation auf die Hirnfunktion.
- Die zerebrale Reaktion auf die chirurgischen und anästhesiologischen Maßnahmen unter verschiedenen Narkoseregimen, um eine Optimierung des
anästhesiologischen Managements bei
diesen kritisch kranken Patienten zu erreichen.
Auswirkungen der extrakorporalen
Zirkulation auf die zerebrale Funktion
bei Kindern.

2. Evozierte Potentiale
- Überwachung der funktionellen
Integrität sensorischer Systeme Wie in den vorigen Abschnitten beschrieben, dient das Elektroenzephalogramn1
(EEG) dazu, Veränderungen der elektrischen Hirnaktivitäten zu erfassen. Dan1it
sollen eventuelle Störungen im Bereich
des zentralen Nervensystems frühzeitig
auch unter den Bedingungen von Narkose
und Operation erkannt werden, um durch
geeignete therapeutische Maßnahmen
mögliche Schäden abzuwenden. Für diesen Zweck, die Verbesserung der Sicherheit der Patienten, werden an unserer Klinik bei bestimmten Operationen auch sogenannte evozierte Potentiale abgeleitet.
Hierbei handelt es sich, vereinfacht d<1rgestellt, um die Registrierung der elektrischen Reizantwort bestimmter Nervenzellen auf einen spezifischen Sinnesreiz (z.B.
visuell, akustisch, sensorisch etc.). Bei einer adäquaten .. Antwort'' kann wiederum
auf die Funktionstüchtigkeit der betroffenen Nervenleitungsbahnen geschlossen
werden. Im Gegensatz zum EEG, mit dem
die spontane elektrische Aktivität der
Hirnrinde (Cortex) registriert wird, erlauben die evozierten Potentiale auch eine
Beurteilung der Funktion subcorticaler
Strukturen wie z.B. Hirnstamm oder Tha-

lamus, die dem EEG nor1nalerweise nicht
zugänglich sind. Dies gilt jedoch nur für
den Fall, daß diese Strukturen Bestandteile der untersuchten Nervenbahnen sind
(sogenannte topographische Spezifität der
evozierten Potentiale).
Schon in der 1875 erschienenen Arbeit
von R. Caton ''The Electrical Currents of
the Brain '' findet sich der Satz: ''lmpressions through the senses were found
to influence the currents of certain areas
. . . of the . . . brain." Hier wurde also
schon vor über 100 Jahren mit vergleichsweise primitiven Methoden entdeckt, daß
eine Sinnesreizung mit Veränderungen
der elektrischen Aktivität bestimmter Anteile des zentralen Nervensystems verbunden ist. t 914 ert'olgte die erste Fotografie
eines evozierten Potientials beim Tier,
t 939 die erste Registrierung beim Menschen.
Das Hauptproblem bei der Ableitung evozierter Potentiale, ihre im Vergleich zum
EEG etwa zehnfach kleinere Amplitude,
konnte durch Dawson 1954 elegant gelöst
werden: Er registrierte die hirnelektrischen Reizar1tworten mehrfach in konstantem zeitlichen Bezug zum Reiz und
bildete daraus den Mittelwert. Da die
spontane EEG-Aktivität in keinem festen
zeitlichen Verhältnis zum Reiz steht, konvergiert sie nach Mittelwertbildung gegen
Null, so daß sich das evozierte Potential
,,herauskristallisiert''. Dieses Prinzip wird
auch heute noch angewendet, allerdings
·unter Einsatz moderner Computertechnik.
Man unterscheidet bei den evozierten Potentialen unterschiedliche Modalitäten:

Visuell evozierte Potentiale (VEP)
Nach Stimulation der Netzhaut (Retina)
mit Lichtblitzen oder bestimmten M ustern läßt sich die Funktion der Sehbahn
mit visuell evozierten Potentialen (VEP)
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beurteilen. Diese Methode \\'ird in der
neurologischen Diagnostik u. <l. bei Erkrankungen des Sehnerven eingesetzt
(z.B. Sehnervenentzündung bei multipler
Sklerose). Von unterschiedlichen Arbeitsgruppen ist die VEP-Ableitung auch bei
operativen Eingriffen in der Umgebung
der Sehbahn (z.B. neurochirurgische Operationen in der vorderen Schädelgrube)
propagiert worden. Aufgrund der hohen
Variabilität der Potentiale hat sich eine
routinemäßige intraoperative VEP-Registrierung bisher jed(Jch nicht durchsetzen
können.
Akustisch evozierte Potentiale (AEP)

Die f'unktion der Hörbahn kann durch
die Ableitung akustisch eV<)Zierter P<)tentiale (AEP) objektiviert werden. Über
Kopf- oder Ohrhörer \Verden den1 Jlatienten akustische Reize zuget'iihrt, deren
f'ortleitung und Ver;1rbeitung im zentralen Nervensystem überpriif't werden. Je
nach f'ragestellung kommt die Registrierung der frühen AEP-AntW<)rten (sog.
Hirnstan1mpotentiale, BAEP) ()der der
späteren Best.:1ndteile zur Anwendung. Im
Gegens<1tz zu den VEJ> haben die ;1kL1stisch evozierten Hirnstamn1 p<1tentiale
aucl1 intraoperativ einen festen Stellenwert erhalten. Speziell bei neL1rochirurgischen Eir1griffer1 in der hinteren Scl1iidelgrube und damit in der Nähe des Hirnstammes ist das BAEP-Monit<)ring seit etlichen Jahren in die allgemeine Patienten..
.
Uberwachung 1ntegr1ert. So kann der
Neurochirurg bei der Entfernung eines
Tumors, z.B. eines Akustikusneurin<Jn1s,
bereits während der Operati<)n wertV<)lle
Hinweise auf die Funkti<Jnsfahigkeit der
betroffenen Hörbahn erhalten.
In jüngster Zeit hat sich das Interesse der
anästhesiologischen Forschung auch auf·
die akustisch evozierten Potentiale mittlerer Latenz konzentriert. Diese Art der
'
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AEP liefert Informationen über die corticale Verarbeitung von akustischen Reizen
und kann durch verschiedene Anästhetika
beeinflußt werden. Nach den bisherigen
Ergebnissen scheint hierin eine Möglichkeit zu liegen, die ,,Narkosetiefe'' zu nlessen. Ein anderer Schwerpunkt liegt auf
der Charakterisierung der zentralnervösen Angriffspunkte unterschiedlicher
Anästhetika 8 .
Somatosensorisch
evozierte Potentiale (SEP)

Die somat<Jsensorisch evozierten Potentiale sind bioelektrische Reizantworten
auf die (zumeist elektrische) Stimulation
eines sensiblen Nerven. Wichtige Einsatzgebiete innerhalb der neurologischen Diagnostik sind beispielsweise Erkrankungen
des Rückenmarkes, der Stammganglien
oder des Großhirns. Hier sind die Multiple Sklerose sowie Tumoren des Rückenmarks besonders zu erwähnen. In einigen
f'ällen liefern die SEP-Befunde wichtige
Hinweise auf· die Art der zugrundeliegenden Erkrankung, so daß invasive Techniken wie z.B. Myelographie oder Angiographie dem Patienten unter Umständen
erspart werden können. Für die spezielle
Fragestellung der intraoperativen Überwachur1g sind insbesondere die Ableitungen nach Ar111nervenstimulation (Media11us-SEP) bzw. nach Beinnervenstimulati<Jn (Tibialis-SEP) von Bedeutung. Dies
betrifft hauptsächlich neurochirurgische
Operationen, Eingriffe an hirnversorgenden Arterien und an der Aorta sowie spezielle Operationen an der Wirbelsäule.
a) Operationen an der Halsschlagader
(,i\rteria carotis)

Verengungen im Bereich der Aufzweigungsstelle der Halsschlagader (Carotisgabel) gelten als besondere Risikofakto-
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ren für die Entstehung eines Schlaganfalls. Ursächlich hierfür sind in einigen
Fällen definitive Abnahmen der Hirndurchblutung aufgrund der Verengung
(Stenose), wesentlich häufiger jedoch wird
der Schlaganfall durch Verschleppung
(Embolisierung) von losgerissenen Teilen
dieser Engstelle in die Hirngefäße hinein
verursacht. Nicht selten berichten diese
Patienten über ,, Vorboten'' des Schlaganfalls, z. B. kurzfristige Sehstörungen oder
vorübergehende halbseitige Lähmungserscheinungen (sog. transitorisch ischän1ische Attacken) .
Die operative Beseitigung von ausgeprägten Stenosen im Bereich der Carotisgabel
bei symptomatischen Patienten ist Bestandteil einer wirksamen medizinischen
Schlaganfallprophylaxe. Dies konnte in
jüngster Zeit durch großangelegte Studie11
in Europa, den USA und Kanada belegt
werden 4 .
Seit Anfang der 80er Jahre wird von der
Abteilung fur Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin der Justus-Liebig••
Universität eine SEP-Uberwachung während der Operation von Carotis-Stenosen
durchgeführt. Sinn und Zweck dieser
Maßnahme ist es, eine Minderdurchblutung des Gehirns während spezieller Phasen der Operation so frühzeitig zu entdekken, daß durch geeignete Therapieformen
eine bleibende Funktionseinschränkung
vermieden werden kann.
Beispielhaft soll hier der f'all eines 59jährigen Patienten demonstriert werden
(Abb. 3 und 4):
Aus der Krankheitsgeschichte ergaben
sich frühere transitorisch ischämische Attacken, deren Ursachen in einer 70°/oigen
Stenose der linken Halsschlagader (A. carotis) zu suchen waren. Vor dem Abklemmen (,,Clamping'') der A. carotis, das zur
Beseitigung der Stenose immer notwendig
ist, zeigten die SEP einen nor111alen Kurvenverlauf. Nach den1 Abklemmen kam
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Abb. 31 S(Jmatosensorisch evozierte Potentiale (SEP)
nach Stimulati(1n des rechten N. medianus während
der operativen Behandlung einer Verengung der linken A. carotis, Die beiden (1beren Kurven repräsentieren die corticale (C3' ., Ft) bzw. cervicale (C 2 - Fz)
Rei7.antwt)rt. Innerhalb weniger Minuten nach Abklemmen („Clamping") der A. carotis kommt es zu
einer deutlichen An1plitudenn1inderung des corticalen SEP bei gleichzeitiger Zunahme der zentralen
Überleitungszeit (CCT). Nach Shunteinlage können
wieder eindeutige corticale Reizantworten abgeleitet
werden, zunächst allerdings mit verlängerter CCT.

es jedoch aufgrund einer kritischen Verminderung der Hirndurchblutung innerhalb weniger Minuten zu deutlichen Verschlechterungen der corticalen Reizantwort. (Eine derartige Situation ist nach
unseren Erfahrungen bei etwa 10--15°/o
der Carotis-Patienten zu befürchten.) Daher war es notwendig, eine ausreichende
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Abb. 4: 16 Minuten 11ach Shunte1nlage stellt s1cl1 das
SEP wieder nt)rmal dar. Zur Shuntcntfernung ist ein
erneutes Abklemmen der A. car(Jtis erforderlich. das
zu vergleichbaren Veränderungen der cort1calen
Reizantwort führt wie 1n Abb. 3. Nach definitiver
Wiederfreigabe des Blutstr<imes über die A car(Jl1s
lassen sich wieder n(>rn1al k()nfigur1erte SEP ableiten.
Nähere Erläuteru11gen zu diesem Beispiel siehe Text.

Hirndurchblutung mit Hilfe eines eingelegten Plastikröhrchens (sog. Shunt) wiederherzustellen. Wie aus den beiden unteren Kurven der Abb. 3 ersichtlich ist, kam
es daraufhin schnell zu einer Normalisierung des SEP. Zur Shu11tentfernu11g
(Abb. 4) mußte die A. carotis erneut abgeklemmt werden. Wieder traten danach
kurzfristig pathologische SE:P auf, die sich
nach definitiver Freigabe des Blutstromes
(,,Declamping'') wieder normalisierten.
Der postoperative Verlauf war unaufallig,
es wurden keine neurologischen Kon1plikationen beobachtet.
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Der offensichtliche Nutzen einer SEPÜberwachung bei Patienten mit operationswürdigen Verengungen der A. carotis
ist in der Zwischenzeit sowohl von der ei7
genen Arbeitsgruppe als auch vo11 anderen Wissenschaftlern bestätigt worden 3 • 5 .
Mit Hilfe des SEP-Monitorings kann daher in den meisten Fällen auf die Shunteinlage verzichtet werden. Dies ist insofern bedeutsam, da auch die Shuntanlage
selbst in wenigen Fällen zu neurologischen Folgeschäden führen kann (z.B.
durch Embolisierung).

Die große Körperschlagader (Aorta)
sorgt mit einer ganzen Reihe von kleinen
Ästen für die regelrechte Blutversorgung
des Rückenmarks. Aufgrund dieser speziellen anatomischen Situation kann es bei
Operationen an der Aorta in einigen Fällen zu Beeinträchtigungen der Blutzufuhr
zum Rückenmark und damit nachfolgend
zu neurologischen Schäden kommen. Diese K()mplikationen sind vor allem in den
E'ällen zu befürchten, in denen größere
Abschnitte der Aorta im Operationsverlauf über längere Zeit abgeklemmt werden
müssen. Als Beispiel wäre hier die Beseitigung einer krankhaften Gefäßaussackung
im Inneren des Brustkorbs (sog. thor<tkales Aorten-Aneurysma) zu nennen, die
u. a. durch einen Einriß der Gefaßwand
(Dissektion) bedingt sein kann. Bei allen
Eingriffen, die die Blutversorgung des
Rückenmarks gef:ihrden können, bietet
••
sich die Uberwachung der Rückenmarksfunktion mit SEP nach Bei11nervenstimulation an. Auch bei orthopädischen Operationen zur Korrektur einer starken Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose) werden SEP vermehrt eingesetzt 6 .
Eines der wesentlichen Probleme bei der
intraoperativen Überwachung der Rükkenmarksfunktion mit Hilfe der Tibialis-
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SEP liegt in der Tatsache, daß nur die aufsteigenden Bahnen beurteilt werden können.· Diese befinden sich in den hinteren
Anteilen des Rückenmarks. Die absteigenden Bahnen, die z.B. für die willkürliche Bewegung der Beine notwendig sind,
liegen dagegen in den vorderen Abschnitten und sind daher mit der SEP-Überwachung aufgrund ihrer topographischen
Spezifität nicht zu erfassen. Diese Lücke
könnte in Zukunft durch sog. motorisch
evozierte Potentiale (MEP) geschl<)ssen
werden.
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Motorisch evozierte Potentiale
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Die Ableitung der motorisch evozierten
Potentiale geschieht quasi ,,un1gekehrt''
zu den SEP. Während die SEP die Reizfortleitung von der Peripherie (z. B. vom
Ar111) bis zur Hirnoberfläche beobachten
lassen, erfolgt bei den MEP die elektrische
oder magnetische Stimulati()n bestimmter
Hirnanteile und die Registrierung der peripheren ,,Antwort'' (z.B. Muskelzucken).
Die Methodik der MEP ist vergleichsweise neu, so daß bisher zumindest für den
operativen Bereich nur geringe Erfahrungen vorliegen. Dennoch schei11t die Überwachung der Rückenmarksfunktion mit
MEP sehr vielversprechend zu sein.
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Die unterschiedlichen elektrophysiologischen Methoden zur intraoperativen
••
Uberwachung des zentralen Nervensystems (z.B. EEG, evozierte Potentiale)
konnten im Rahn1en dieses Artikels nur
kurz skizziert werden. Der interessierte
Leser wird auf die Übersichtsarbeit von
Kochs 5 hingewiesen, in der sämtliche modernen Verfahren der zerebralen Überwachung erwähnt werden. Darüber hinaus
spielen die Verfahren der Hirndurchblutungsmessung (z.B. mit der transkraniel-

len Dopplersonographie, die ebenfalls bei
uns verstärkt intraoperativ eingesetzt
wird) eine wichtige Rolle.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß
im Klinikum der Justus-Liebig-Universität Gießen ein Großteil der modernen
••
neurophysiologischen Uberwachungsmethoden für unsere Patienten zur Verfügung steht. Die intraoperative Registrier11ng der Funktion des zentralen Nervensystems als Bestandteil der allgemeinen
P<1tientenüberwachung gewinnt dabei im
Bereich der Anästhesiologie zunehmende
Bedeutung. So kann der Anästhesist bei
einer Reihe von speziellen Operationsverfahren einen gezielten Beitrag zur Verminderung neurologischer Komplikationen
leisten.
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Im· Dienst für die Gesundheit
und das Wohl der Menschen:
Bernhard Christoph Faust (1755-1842)
Die Hoffnungen und Envartungen des
Aufklärungszeitalters, daß der Men eh
sich und seine Lebensverhältnis e allmählich vervollkommnen könne und damit
die Annäherung an einen Zustand irdischer Glückseligkeit möglich ei teilte
auch Bernhard Christoph Faust. Als Arzt
und Mediziner wollte er seinen Beitrag dazu leisten. Und so finden wir ihn als wahren Philanthropen in sehr verschiedenen
Zentral- und Randgebieten der damaligen
Medizin engagiert immer im Bemühen
darum, ,,die Menschen besser und glücklicher zu machen''. 1
Dabei umspannt sein Wirken zahlreiche
Gegen ätze zu einem harmonischen Zuammenklang: Primär fixiert auf einen lokalen Wirkungskreis, wird sein ,,Gesundheitskatechismus"" europaweit und darüber hinaus bekannt; liegt er mit vielen
einer Problemstellungen im Trend der
zeitgenössischen Diskussion so haben eine Ausführungen dennoch immer eine
höchst eigenwillige, besondere Note; darüber hinaus nimmt Faust Themen auf, die
- wie eine Vorschläge zur Verbe serung
de Sanitätswesens im Kriege oder eine
tädtebaulichen Pläne - seiner Zeit weit
vorausgreifen. Sein aufklärerischer Idealismus i t gepaart mit einem feinen Gespür
für da Machbare, selb t wenn dieser ausgesprochene Realismus im Einzelfall auch
einmal in Pedanterie - wie z.B. bei seiner
Kleidungsreform - umschlägt.
Alles in allem kann also die Wiederkehr
de 150. Todesjahre Fau ts der als Mediziner zugleich ein Kritiker der ärztlichen
Zunft war, nur der äußere Anlaß sein, um

eine schillernde Persönlichkeit etwas genauer kennenzulernen.

1. Zur Biographie
Bernhard Christoph Faust wurde am
23. 5.1755 in Rotenburg an der Fulda in
eine Familie hineingeboren, in der der
Arztberuf bereits eine über mehrere Generationen anhaltende Tradition hatte. Diese
Tradition, auf die er später stolz sein wird,

Abb. 1: Bernhard Christoph Faust (1755- 1842). Ölgemälde von Anton Wilhelm Strack (1758-1829),
Rathaus Bückeburg.
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mag ihn vor allem bewogen haben, sie
fortzusetzen, denn sein Vater, der Physikus Otto Christoph Faust, konnte seinem
Sohn den unmittelbaren Zugang nicht
mehr bieten, da er bereits 1758 verstarb.
Nach seiner schulischen At1sbildung u. a.
in Kassel schreibt sich Faust im April
1774 an der noch jungen, aber bereits sehr
renommierten Universität in Göttingen
für das Fach Medizin ein. Diesem Studium widmet er sich, wenn auch nicht ausschließlich, so doch ()ffe11bar recht intensiv, denn bereits am 19. Juli 1777 wird er
zum Doctor n1edicinae pron1oviert · · · allerdings nicht in Göttingen, sondern an der
damaligen hessischen Landesuniversität
in Rinteln. Mit diesen1 Wechsel knüpft
Faust ausdrücklich <1n seine Vorväter an,
die ebenfalls in Rinteln studiert hatten
bzw. promoviert worde11 waren. Nach einem anschließenden halbjiihrigen Aufenthalt in Kassel, der der Vertiefung seiner
Kenntnisse in der Geburtshilfe bei dem
bedeutenden Professor Georg Wilhelm
Stein dem Älteren (1737 1803) <lm dortigen Acc<)uchierhaus gewidmet ist, kehrt
Faust in seine Heimatstadt zurück, um in
die Fußstapfen seines Vaters zu treten und
die praktische ärztliche Tätigkeit at1fzunehmen. Im Herbst 1785 siedelt er nach
Altmorschen an der Fulda über. Aus dieser Zeit ist uns ein achtseitiges Faltblatt
überliefert, das f'aust anläßlich seiner
,,Praxiseröffnung'' an die Bev()lkerung
verteilen ließ. Es ist ein einzigartiges Dokument seines ärztlichen Selbstverständnisses wie seiner philanthropischen
Grundeinstellung, die er sein Leben lang
bewahren sollte.
Unter dem Wahlspruch: „Non ignarus mall, n11scris
succurrere disc<l" [Mit den Gebrechen nicht unbekannt, lerne ich, den Leidenden beizustehen] stellt er
sich den La11dleuten vor: „Da es gut ist, wen11 man
tien Mann. n1it dem man etwas zu thun hat, kennt S<l
will ich euch s11gcn, daß ich ein gerechter, guter, rechtschaffener Mann bin. Ich wünsche euch zu nützen:
und als rechtschaffener Mann und als Arzt biete ich
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euch meine Hülfe an [... ] Ich habe zwar selbst wenig;
da ich meinen Haushalt aber so einrichten werde, daß
ich auch wenig und nicht den Schweiß eurer Arbeit
bedarf; und da ich folglich für ein Geringes euch Rath
und Arzneyen ertheilen kann und a·erde. so h<lffe ich,
liebe Mitmenschen' daß mein Wunsch, euch zu nützen, wird erfüllt werden [... ] Das Recept kostet einen
()roschen. Die Arzneyen gebe ich für den Einkaufspreis; und die Zusammensetzung und Bereitung der
Arzneyen nach dem Recept k<lstet auch einen (]r<ischen [ ... ] Der Arrne - ei11 V<llk und ~1e11sche11 vergangener Zeiten hatten den Glauben ..heilig ist der
Arme'" und den Glauben habe ich auch··· Der wahre
Arme kon1me auch tlhne Groschen nur immer getrost
zu mir her'"
Nach einigen allgemeinen Anleitungen beschließt
Faust seine Vorstellung mit den Worten:
„Und nun, liebe Mitmensche11! will ich wünschen.
daß ihr meiner llülfe nicht bedürfet. Bedürft il1r meiner Hülfe aber, S<l werdet ihr finden, daß ich ein rechtschaflcner und verständiger Mann bin. Lebet
Wtlh)I" 2

Hier spricht keineswegs ein Phantast, den
die Realität bald einholen wird, sondern
jemand, der die tatsächlichen Gegebenheiten und die Rahmenbedingungen seines ärztlichen Wirkens sehr gut einschätzen kann: etwa die Zurückhaltung der
breiten Bevölkerung gegenüber der gelehrten Ärzteschaft sowie ihr Zurückschrecken vor den finanziellen Kosten, die
durch die Konsultation eines Arztes und
die von ihm verordneten Arzneien entstehen. Faust geht auf die Landleute zu und
versucht~ allerdings mit einer beeindrukkenden Selbstlosigkeit - , Barrieren abzubauen und von ihnen akzeptiert zu werden.
Wie aus einem Empfehlungsschreiben des
Landgrafen Wilhelm aus dem nahegelegenen Philippsthal hervorgeht, muß Faust
hier sehr erf'olgreich gewirkt haben.
Durch die Ver111ittlung des berühmten
Arztes und Schriftstellers Johann Georg
Zimn1er111ann (1728 1795), der inzwischen Leibarzt in Hannover war, hat er
sogar ein lukratives Stellenangebot aus
Rußland erhalten, das er aber ausschlägt,
weil er seine Heimat nicht verlassen will. 3
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Stattdessen sucht er seine Praxis auszudehnen und bemüht sich erfolgreich um
das Physikat in Vacha mit den angrenzenden Gemeinden. Diese Jahre seiner praktischen Arbeit als Physikus prägen Faust
und werden sein gesamtes späteres Wirken beeinflussen.
Kurz darauf folgt er den1 Ruf der Fürstin
Juliane zu Schaumburg-Lippe, einer geborenen Prinzessin aus Hessen-Philippsthal, eine Stelle als Hofrat und Leibarzt in
Bückeburg anzutreten, wo er Ende 1788
eintrifft. ~ Ein überraschender Schritt,
weil er ebenfalls bedeutet, seine hessische
Heimat zu verlassen, die ihm zeitlebens
teuer ist, besonders aber desh.:tlb, weil ihn
dort ein ganz anderes Tätigkeitsfeld erwartet und er seinen mit so viel Engagement betriebenen Einsatz in der neue11 Position sicher nicht in gleicher Weise würde
fortsetzen können.
Fortan wird Bückeburg, zwar eine Residenzstadt, aber gleichwohl mit seinen etwas mehr als 2000 Einwohnern 1nit ländlichem Charakter, seine Wahlhein1at bleiben. Hier ist er weniger praktischer Arzt,
denn als Leibarzt der Fürstenfan1ilie ist er
hauptsächlich für deren gesundheitliches
Wohlergehen zuständig, sei11e medizinische Tätigkeit ist darüber hinaus <tber sehr
begrenzt und wird mit den Jahren immer
geringer. Die feste Anstellung am Hof mit
einem recht ansprechenden Jahresgehalt
von 400 Reichstalern und weitgehende
Freiräume für eigene Arbeiten eröffnen
ihm vielmehr ganz neue Möglichkeiten,
sich in aufklärerischer Absicht fur die Gesundheit und das Wohl seiner Mitmenschen einzusetzen. Und so finden wir ihn
bis ins hohe Alter über seine Aufgaben als
Leibarzt und als Mitglied der örtlichen
Medizinalbehörde hinaus mit den unterschiedlichsten Themen und Projekten befaßt, dabei immer seiner philanthropischen und selbstlosen Grundhaltung treu
bleibend. Charakteristisch ist nun seine

schriftstellerische Tätigkeit, die seinen
Ideen und Vorstellungen eine weitaus größere Breitenwirkung er111öglicht.
II. Zu seinen Arbeiten

Bereits in seiner Rotenburger Zeit hatte
F'aust zu publizieren begonnen. Hegte er
ein besonderes Interesse für das Fach Geburtshilfe, so war es folgerichtig, daf3 er
sich zu11ächst Problemen aus diesem Bereich widmete. Faust beteiligt sich an der
;1ktuellen Auseinandersetzung um eine
net1e, in Frankreich entwickelte Operationsmethode 4 und macht darüber hinaus
Vorschläge, wie man die mangelhafte geburtshiltliche VerS<)rgung besonders der
Fr;1ue11 auf dein Lande verbessern könnte.
Hier g<1lt es zunächst, eine ausreichende
Zahl Hebamn1en zur Verfügung zu haben.
Ferner war es eine weitverbreitete Klage
der Ärzte der damaligen Zeit, daß die Angehörigen dieses übrigens nicht sehr geachteten Berufsstandes über allzu geringe
Kenntnisse verfügten und vielfach <tn
Prak tike11 festhielten, die schädlich oder
g<tr gefährlich für Mutter und Kind seien.
Auch Faust klagt die Hebammen an, sie
seien ,, wahrlich eine der ersten größten
Ursachen der Zerstörung der Gesundheit
und Stärke, also des Elends und des Verfalls der Menschheit'', auf ihnen liege ,,eine der ersten größten Schulden der Entartu11g und Entvölkerung des Menschengeschlechts, einer weniger guten Welt''. 5
Nun waren mit den ersten Gründungen
von Hebammenlehranstalten, die meistens Gebär- oder sogenannten Accouchierhäusern angegliedert waren, entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um das
Ausbildungsniveau der Geburtshelferinnen anzuheben. Da Faust die Praktikabilität solcher zentraler Einrichtungen jedoch in Frage stellt, favorisiert er einen
dezentralen Unterricht für alle Anwärterinnen des Hebammenstandes, der von ei-
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Abb. 2 T1tclblatt des C1csundl1c1tskatcch1s111us. Bükkcburg 1794.

nein über die Dörfer reise11den C:Jeburtshelfer zu versehen ist. f'at1st stellt diese11
Pl<1n als eine echte und mittelfristig bessere Altern<1tive vor, um eir1e tliichendekkende Versorgung mit gut ausgebildeten
Hebamn1e11 zu erreichen.
Auch später ist er weiterhin mit der C.Jeburtshilfe bef'aßt. So greift er wieder in eine aktuelle Diskussic>n ein, in der man sich
um die richtige Gebärhaltung streitet.
Faust ni1nmt eindeutig und vehement Partei für die hc)rizontale Lagerung nicht
nur in theoretischen Ausf'ührungen. sondern mit ganz handfest-praktischen Konsequenzen: Er entwickelt ein tr<1nsp<)rta-
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bles Geburtsbett, das in zweifacher Ausführung den Frauen in Bückeburg zur
Vert'ügung gestellt wird. 6
Berühmt geworden ist Faust jedoch mit
sei nein ,,Gesundheitskatechis1nus'', der
heute noch in erster Linie mit seinem Namen verbunden wird.
Der Appell der Aufkliiru11gsbewegt1ng an
jeden einzelnen, aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit l1er<1uszutreten, 7 gilt
natürlich auch f'ür medizinische Belange.
Auch hier sollte der Mensch ,,11us seiner
Unmündigkeit in Sachen, welche sein
physisches Wohl betreffen'', herausgeführt werden. 8 Mittel und Wege zu diesem Zweck waren allerdings umstritten
und werden in der Auseinandersetzung
über Populär1nedizin diskutiert. In welchem Umfang und mit welcher Intention
S()ll 1nedizinisches Facl1wissen breiteren
Bev()lkerungsschichten vermittelt \Verden'? Sollen sie t11tsiichlich in die Lage versetzt werden, sich im Krankheitsfall selbst
zu helfen · · · was angesichts einer 1nedizi11ischen
Unterversorgung
mit
ausgebildeten
••
Arzten besonders auf den1 lande durchaus in r:r\vägung ZU zieher1 wäre'? Aber
war das überh<1upt re<tlistisch, t)der eignete sich der medizinische L<1ie dan1it nur
vern1eintliche Kompetenzen an. die ihm
u. U. lebensgefährlich werden konnten?
Diese und andere Fragen, z.B. auch das
Problen1 des Wissenstransfers, entzündeten sich nicht zuletzt ar1 den1 Werk des berühmten Schweizer Arztes Simon-Andre
l)enis Tissot ( 1728···1797) ,,Avis atl peuple
sur Ja sante'' (1761 ).
Faust schaltet sich in diese theoretischen
Ausein<1ndersetzungen nicht ein, sondern
kc)nzipiert seinen ,,Gesundheitskatechismus'', der 1792 zunächst im Entwurf erschien, 9 dann t 794 in seiner m:1ßgebliche11 Fassung, die in folgenden Auflagen
in1mer noch erweitert wurde. 10 Er bietet
dan1it ein pr11ktisches K()nzept an, das eine <tdäquate Antwort auf die Frage der
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medizinischen Volksaufklärung darstellt,
wie allein der immense Erfolg beweist, den
er mit diesem Büchlein haben sollte. 11
Zwei Prinzipien setzt Faust voraus: Einmal die Pflicht zur Gesundheit, also die
auch aus dem christlichen Glauben abzuleitende Verpflichtung jedes einzelnen, für
seine Gesundheit Sorge zu tragen, won1it
er einer offenbar in der Bevölkeru11g noch
weit verbreiteten fatalistischen Grundhaltung entgegenzuwirken sucht; zum anderen die daraus resultierende V <)rr<1ngstellung der Prophylaxe, also der Vorsorge,
vor der Therapie. Und so ist es nur konsequent, wenn sich der Gesundheitskatechismus weitgehend damit bef<1ßt, wie
man seine Gesundheit erh;1lten und Schädigungen vermeiden kann.
Faust greift dabei auf das alte System der
Diätetik zurück. Diese Lehre einer gesundheitsgerechten Lebensführu11g orientiert sich an dem Kanon der .1·c>.x rc•.1· 11<>t1
naturale.s. Übertragen in den heutigen
Sprachgebrauch geht es dabei un1 gesunde
Umwelt, Regeln einer gesunden Ernährung, das Verhältnis von Arbeit und Leistung zu Entspannung oder Freizeit sowie
um den Bereich der Psychohygiene - ein
höchst modernes und aktuelles Programm
also.
Zu all diesen Aspekten enthält das Büchlein kurze, aber etwa in bezug auf die Ernährung doch sehr differenzierte Anweisungen. Allgemein sind sie dahingehend
zu charakterisieren, daß die Einhaltung
des goldenen Mittelweges in allen Fällen
als das der Gesundheit dienlichste Verhalten empfohlen wird. Die Ausführungen
sind durchaus auf der Höhe seiner Zeit,
was z.B. die Vorgaben für eine richtige
physische Erziehung der Kinder betrifft,
••
wie sie gerade auch von anderen Arzten
vielfach proklamiert wird. Fausts Ratschläge zeichnen sich ferner durch ihre
Praktikabilität aus, das heißt, die breite
Landbevölkerung ist mit den ihr zur Ver-

fügung stehenden Mitteln in aller Regel
durchaus in der Lage, sie zu befolgen.
Schließlich kann sich Faust an einzelnen
Stellen eines moralischen Untertons nicht
enthalten, etwa, wenn er, der sich selbst
als ,, Wassertrinker'' bezeichnet, 1 2 das
kalte Wasser nahezu als das einzig gesunde Getränk anpreist und dabei gegen jeglichen Konsum von Branntwein eifert.
Die Einhaltung dieser Gesundheitsregeln
sollte eine gute Grundlage sein, um dem
Krankheitsfall vorzubeugen -- der natürlich dennoch nicht gänzlich zu vermeiden
war. Für diesen Fall nun gibt Faust keineswegs Anleitungen zur Selbstmedikation. etwa in Forn1 der Beschreibung von
Symptomen und Rezepturen, sondern
Verhaltensmaßregeln, die sich an den1 orientieren, was es auch im gesunden Zustand zu beachten gilt. Außerdem macht
er Angaben zur richtigen Wartung und
Pflege des Patienten. Darüber hinaus finden sich besondere Anweisungen f'ür ansteckende Krankheiten, besonders Masern, Ruhr und die verheerenden Blattern.
Für alle weiteren Fragen der Behandlung
beschränkt sich der Gesundheitskatechismus auf den klaren und eindringlichen
Appell. nicht zu Quacksalbern der unterschiedlichsten Couleur seine Zuflucht zu
nehmen, sondern sich ausgebildeten Ärzten anzuvertrauen. und diese zu Beginn einer ernsteren Erkrankung aufzusuchen
und nicht erst dann, wenn alle anderen
Kurmethoden versagt haben.
Dieses klare, an der Prävention ausgerichtete inhaltliche Konzept medizinischer
Volksaufklärung mußte nun an das Volk
herangetragen werden. Und auch unter
diesem Aspekt der Vermittlung kann
Fausts Gesundheitskatechismus als eine
nahezu ideale Lösung gelten.
Die For111 des Katechismus, also die ,,Unterweisung'' im Wechselspiel von Frage
und Antwort, ist allgemein geläufig, der
geringe Textumfang erleichtert darüber
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hinaus die Aufnahme des Inhalts. Fausts
Plan, seinen Gesundheitskatecl1ismus an
den Religionskatechismus anzubinden
und die Gunst der Stunde zu nutzen. denn
in Schaumburg-Lippe \vie in anderen
Landesteilen auch sollte gerade der alte
Heidelberger durch den neuen Hannöve13
rischen Katechismus ersetzt werden,
wurde nicht realisiert · · · wohl zum Glück,
denn sonst w~ire er auf' die evangelischen
Gebiete beschränkt gewesen. Stattdessen
wurde er separat als Unterrichtsmaterialie
an den Schulen ausgegeben. Wöchentlich
sollten einige Stunden aut· den Gesundheitskatechismus verw<1ndt werden. Außerdem diente er zu Lese- und Rechtschreibübu11gen, so daß die Schulkinder
i1n Laufe der Zeit eine Abschrift ausgewählter Pass<tgen l1erstellten, die nun i11
alle Familien gelangte.
Faust erlebte. wie sch()n gesagt, mit seinem Gesundheitskatechismus einen eminenten Erfolg. Dieser konnte auch durch
einzelne Kritiker. die unter pädagogischen Prämissen die F or111 oder aus medizinischer Sicht einzelne Inhalte bemängelten, nicht beeinträchtigt werden. Ein
Maßstab dafür sind neun Auflagen, die
bis zum Jahre 1802 allein von Faust selbst
besorgt wurden. Einer Angabe der neunten Auflage zufolge waren bis dahin
150000 Exemplare verkauft worden. Hinzu kommt die kaum zu ermittelnde Zahl
von Nachdrucken sowie die Fülle von Publikatil)nen, die als Verbesserungen, Ergänzungen, Beispielsammlungen etc. erscheinen. Nicht zu vergessen die zahlrei••
chen Ubersetzungen in nahezu alle europäischen Sprachen.
()bwohl Faust bemüht war, die Kosten s<)
gering wie möglich zu halten, und er keineswegs eigenen finanziellen Pr()fit anstrebte, 14 wurde sein Gesundheitskatechismus ob des enormen Absatzes zu einem wirtschaftlichen Konkurrenzunternehmen. So sah sich Rudolph Zacharias
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Becker (1752-1822) genötigt, ein Gutachten des berühmten Mediziners Christoph
Wilhelm H ufeland ( 1762-1836) einzuholen, um klarzustellen, daß in seinem
,,Noth- und Hülfs-Büchlein tür Bauers15
leute'' alles enthalten sei, ,,\\las dem gemeinen Manne von popularer Medicin zu
wissen r1öthig und nützlich ist, und daß
noch mehr ihm schädlich seyn möchte;
daß es also zum Schul Unterricht über diese Gegenstände hinreichend und weiter
kein Lehrbuch dazu erforderlich sey''. 16
Abgesehen von dieser bedeutenden Leistung für die medizinische Volksaufklärung hatte Faust noch zahlreiche weitere
Arbeitsfelder.
So galt sein ausgeprägtes Engagement der
Bekämpfung der Blattern, und er selbst
sagt von sich, sie sei seit 1792, besonders
aber seit 1794 eine Aufgabe seines Lebens
gewesen. 1 7 Diese Seuche suchte turnusmäßig in Abständen von mehreren Jahren
die Menschen heim, wobei sie vorzugsweise unter den Kindern ihre Opfer fand, die
noch keinerlei Immunisierung erworben
hatten. f'aust stellt Hochrechnungen auf',
die das ganze Ausmaß der damaligen Bedr<)hung durch die Pocken zeigen: In
Deutschland, dessen Bevölkerungszahl
n1it 28 Millionen verans<.'.hlagt wird, sterben jährlich 70000; europaweit würgt die
,,Blatternpest'' bei ca. 6() Millionen ca.
400000 Menschen! 18
Nun hatte man 1721 in Europa von einer
Impfmethode, der Blatterninokulation,
Kenntnis erhalten. Dabei wurde Krankheitsmaterie aus den Pockenpusteln eines
erkrankten auf einen gesunden Menschen
übertragen. Diese Impfung hatte gegenüber einer zufalligen Ansteckung den Vorteil, daß man Zeit und Umstände einer
solchen künstlichen Infektion bestimmen
konnte und die Impfung unter möglichst
günstigen Voraussetzungen vornahm. In
Erwartung des Ausbruchs der Blattern
waren auch besondere Vorkehrungen und
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Verhaltensregeln zu treffen. Auf diese
Weise konnte die Zahl der Opfer tatsächlich beachtlich gesenkt werden, dennoch
barg diese Impfmethode ein erhebliches
Restrisiko für den einzelnen wie für die
Gemeinschaft, konnte doch jederzeit
durch eine Impfung der Ausbruch einer
Epidemie provoziert werden.
Nicht nur, weil er selbst als Kind die Pokken durchgemacht hatte, was f'ür die Menschen damals normal gewesen ist, sonderr1
angesichts des in1mensen Leids, das die
Blattern verursachten, war ihre Bekämpfung zeitlebens ein besonderes Anliegen
Fausts. So proklamiert er 1794 in einer eigenen Schrift die Ausrottung der Blatterr1pest, die am sichersten durch die konsequente Isolation jedes Erkrankten in Blat19
ternhäusern erreicht werden könnte.
Die Absonderung der ersten Krankheitsfalle müßte dazu führen, daß sich die
Krankheitserreger nicht weiter verbreiteten, die Epidemie also gleich anfangs erstickt würde. Auch die Blatterninokulation sollte nur noch in solchen Blatternhä11sern erlaubt sein. Diesen Ausrottu11gsplan
hielten die Kritiker für illusorisch und realitätsfern. Er sei aus finanziellen und organisatorischen Gründen nicht machbar,
darüber hinaus könne er 11ur greifen,
wenn er flächendeckend und über Ländergrenzen hinweg befolgt würde. Diese Einwände resultierten sicher <1us leidvoller
Erfahrung mit staatlichen großräumigen
Quarantänemaßnahmen, um ein Übergreifen von Seuchenzügen zu verhindern.
Fausts Ausrottungsplan konnte also nicht
erprobt werden, und er mußte seine Tragfahigkeit auch nicht unter Beweis stellen,
denn kurz darauf wurde eine Entdeckung
gemacht, in deren Konsequenz die Vertilgung der Seuche auf bessere und einfachere Weise möglich schien.
Aufgrund seiner Beobachtungen, daß eine
Erkrankung an den Kuhpocken, die in der
Landwirtschaft besonders bei den Kuh-

mägden vorkam, offenbar einen Schutz
vor der Infektion mit Menschenblattern
bewirkte, entwickelte Edward Jenner
( 1749-1823) 1796 die Vakzination. Die
••
Ubertragung der harmlosen Kuhpockenmaterie auf den Menschen als die gefahrlose Alternative zur Inokulation machte
Jenner 1798 bekannt. 20
Faust bekommt als einer der ersten in
Deutschland dieses Werk in die Hände
und erkennt sofort den großen Wert dieser Entdeckung, wenn sie sich denn als zuverlässig erweisen sollte. Er beobachtet
die nun einsetzende Auseinandersetzung
um die neue Impfung sehr genau, denn es
gibt neben der Euphorie auch die unterschiedlichsten Bedenken und Vorbehalte
sowie Berichte darüber, die Vakzination
habe in einzelnen Fällen nicht vor der Infektion mit Menschenpocken geschützt .
Die Bef'ürchtung, die Übertragung pathogener Stoffe vom Tier auf den Menschen
könnte gravierende Veränderungen seines
Wesens bewirken, pariert Faust mit der
Bemerkung: ,,Wunder! daß der Rostbeef
die Bewohner Old-Englands nicht schon
vor langer Zeit metamorphosirt hat!'' 21
Zur medizinischen Klärung und Absicherung der Impfung trägt Faust durch eigene Untersuchungen, z. T. Selbstversuche,
bei. 22 Im September 1800 nimmt er dann
die ersten Kuhpockenimpfungen vor 23
und ist damit einer der Pioniere der Vakzination in Deutschland - neben den Hannoveraner Kollegen Christian Friedrich
Stromeyer (1761~1824) und Georg Friedrich Ballhorn, die bereits 1799 mit der
Impfung begonnen hatten, neben Christian August Struve (1767 1807), der seit
1800 in der Oberlausitz impfte, oder Ernst
Ludwig Heim (1747-1834) in Berlin oder
Samuel Thomas Soemmerring (1755~
1830) in Frankfurt am Main.
Eine Voraussetzung für den Erfolg der
Impfung war die entsprechende Bereitschaft in der Bevölkerung, die dieser neu71

en Methode nun allerding eher re er iert
gegenüberstand. Da man anfang vor gesetzlichen Maßnahmen zurück chreckte 24 , mußten andere trateg1en angewandt werden, um die Akzeptanz der
Vakzination zu fördern . In die er Beziehung ist Fau t nun ebenfall ehr akti gewe en: eben der Herau gabe on olk chriften, in denen er auf leicht ver tändliche Wei e die Vorteile der Impfung klarlegt 25 initiiert er da Api - oder Kuhpokkenfe t das alljährlich zum Gedenken an
die Errungen chaft Jenner die Schutzimpfung neu in Be\\rußt ein der Be ölkerung rufen sollte. Die e wohl einzigartige
Veran taltung die dann al Krengelfe t
bekannt wurde, weil au die em Anlaß
Brezeln Krengel an die Kinder verteilt
wurden, wird bi heute in Bückeburg begangen, nun allerding al ehrende Andenken an Fau t.
Der Ge undheit katechi mu und ein
Ein atz für die Impfung ind ich er die
herau ragend ten Bereiche eine Wirken . Daneben haben ihn allerding - außer der chon ange prochenen Geburt hilfe - auch noch zahlreiche andere Themen be chäftigt. Auch hier wird er geleitet
von seinem philanthropi chen Verantwortung gefühl für eine Mitmen chen.
So wurde er mit dem Leid der Krieg verwundeten konfrontiert, al e im Zuge der
Französi chen Revolution zunäch t in
Holland zu Kampfhandlungen zwi chen
den Koalition truppen und den Franzoen kam. Seitdem i t er um da„ Wohl der
Soldaten bemüht - und e ollte lange
dauern, bi mit der euordnung 1 15 wie-der friedlichere Zeiten in Mitteleuropa anbrachen. Seine Beinbruchma chine, eine
Entwicklung in Anlehnung an vorliegende
Modelle, die bei den er chieden ten
Frakturen den Patienten eine ichere und
chmerzfreiere Heilung ge~ ährlei ten
sollte wird eigens für die Bedürfni c der
Feldlazarette abgeändert, um auch hier

72

Abb. 3: Fau t K1nderkle1dung llolz chnitl au5 dem
Ge undhe1t katech1 mu , Bückeburg 1794.

für die vielfaltigen chuß- und Brandver26
letzungen ein atzfahig zu ein.
inc entcheidende Initiative Fau t war e , die
Soldaten mit Verbandmaterial au zu tatten o daß ie sich notfall elb t bereit
während der chlacht die er te Hilfe leisten, Blutungen tillen und Wunden verorgen konnten. Fau t macht Vor chläge
um derbe anderen Ang t der oldaten 1u
begegnen, ohnmächtig auf dem chlachtfeld zurückzubleiben und lebendig begraben zu werden. Mit einen Vor tellu11gen'I
die auch eine veränderte Organi ation des
anität we en bedeutet hätten~ hat er
ich aber wohl eben owenig durch etzen
können wie mit einen Ideen zur Ref01111
der Feldlazarette. Die e er chien allerding dringend geboten, denn im Verhältni zu den im Kampf gefallenen Soldaten
war die Zahl derer kaum geringer die al

Verwundete in Lazarette aufgenommen
wurden und dort verstarben. Um die Vorau etzungen einer angeme enen ärztlichen Versorgung und Pflege zu schaffen
fordert Faust bereits die international anerkannte U nverletzbarkeit, die ,,Heiligkeit der Feldlazarethe ' wie er es nennt,
und nimmt damit die Idee des R oten
Kreuze vorweg. 27
Nicht unerwähnt seien auch seine Kleidungsref01 rnvorschläge, womit er einen
eigenen Beitrag zu einem aktuellen Thema
unter damaligen Medizinern lei tet. War
man schon lange auf die schädlichen Au wirkungen von Kleider1noden auf den
Körper und seine Ge undheit aufmerkam geworden, so erlaubte es das geistige
Klima der Aufklärung nun offen dagegen
aufzutreten und solche Moden anzuprangern. Der Kampf der Ärzte galt im weentlichen den Schnürbrüsten oder

Schnürleibchen die man bereit Kindern
anlegte um damit das richtige Körperwachstum vermeintlich zu tützen sowie aus Eitelkeit und Modebewußtsein . Da
man aller einengenden Kleidung ein gan28
zes Heer von Krankheiten anlastete ,
forderte man eine den Körper frei umgebende Bekleidung.
So auch Fau t. Allerdings hat er einen völlig anderen Ansatz. Ihn interessieren weniger die Modetorheiten der gehobenen
Schichten, sondern die Kleidung der Kinder des einfachen Volks. Und diese wird
au alten abgetragenen unreinen Kleidern, die Lumpen sind und in denen vergiftete Luft und an teckender Zunder
von bösen Krankheiten steckt· verfertigt,
und in diesen Lumpen, die oft kaum ihre
Blöße bedecken verkümmern ersiechen
und erkranken die Kinder und verlieren
4
oft Gesundheit und Leben ~. 29
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Abb. 4: Plan zu Fausts Sonnenbaulehre (1829), Niedersächsisches Staatsarchiv Bückeburg, F 1 A XXXV, 28,
E 15, BI. 11 . (Alle Abbildungen angefertigt von Frau U . Lang.)
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Er entwickelt eine eigene Kleidertracht für
die Kinder des Landvolks, die dem
Grundsatz der Natürlichkeit entspricht
und die er ihnen primär aus gesundheitlichen Erwägungen heraus empfiehlt. Allerdings zeigt sich hier neben dem Mediziner
auch ganz deutlich der Philanthrop: da
,,die unordentliche, unreine, buntscheckige, lästige, ungesunde Kleider- t1nd Lumpen-Tracht'' ,,die Kinder selbst zu Lumpen'' macht, 30 will der ,,Freu11d der Kinder'' 31 mit einer angemessenen äußeren
Erscheinung zugleich ihr Selbstwertgefühl
stärken.
Eine ähnliche enge und deutliche K()mbination gesundheitlich-medizinischer und
humanistisch-idealistischer Elemente findet sich schließlich auch in den Plänen zu
einer gesunden Wohnungshygiene, die zu
einen1 st~idtebaulichen K()nzept erweitert
werden, mit denen sich F<1ust besonders
intensiv in1 Alter beschäftigt. ,,Menschenställe das sind ja die mehrsten unserer
Wohnungen'', so charakterisiert er die d<1maligen Wohnverhältnisse. 32 Die Wohnungen müssen st<1ttdessen hell, sonnig,
also nach Süden ;1usgerichtet sein, sie
müssen geräumig t1nd trocken sein, und
durch entsprechende Luftkaniile mul3 für
einen ständigen Frischluf'taust<1usch gesorgt werden. ,,Wohnen im Lichte der
Sonne'' 33 ist aber nicht nur gesund, sondern macht den Menschen frei und fahig,
seine Qualitäten als Mensch auszubilden.
Seine Sonnenbaulehre war F;1ust bis zum
Tode ein dringendes Anliegen, d<1s er voller Idealismus verfolgte. Mit diesen Plänen war er allerdings seiner Zeit noch zu
weit voraus, als daß er sie realisiert gesehen hätte.
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Anmerki1ngen
1 Vgl. den Titel eines seiner Werke: Wie der (ieschlechtstrieb der ~tenschen in Ordnung zu bringen und wie die Menschen besser und glücklicher
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13

zu machen. Mit einer Vorrede V()n J( ohann)
H(einrich) ('ampe. Braunschweig 1791.
Zitiert nach dem Exemplar des Niedersächsischen
Staatsarchivs Bückeburg, Depositur 11, V, Nr.
21, Satz-Nr. 74472.
Das Empfehlungsschreiben des Landgrafen Wilhelm an seinen Vetter. den Landgrafen Vt)n Hessen-Kassel, vom 13. 8. t 786 befindet sich im Hessischen Staatsarchiv Marburg, 5. Hessischer Geheimer Rat, Nr. 1328, fol. 43. 43 v.
Vgl. U11tersuchung des Wehrts der Trennung der
Sch(l(Jsbeine bei schweren (}eburten, Gotha
1780.
Gedanken über Hebammen und Hebamtnenanstalten auf dem Lande, nebst einem vielleicht
wichtigen Anhang von der Tiidtlichkeit der Fusgeburten und ihrer Verminderung, Frankfurt am
Main 1784. S. 5, S. 8/9
Guter Rath an Frauen: Über die beste Art des (1ebährens, u11d über den besten Gebrauch der Geburtsbetten, welcl1e für die Frauen in der Stadt
Bückeburg auf öffentliche Kosten sind verfertiget
worden, Bückeburg 1807, später in erweiterter
Fassung und mit Abbildungen erschienen: Guter
Rath an Frauen über das Gebähren· nebst Be'
schre1bung und Abbildung des Geburtsbettes und
der Wiege für Säuglinge. Mit ei11em Schreiben des
11rn Htlfr Biittiger über das Gebähren bei den
Alten, und dem Fragmente eines chinesischen
Hebammen= Katechisn1us. Mit Kupfern, Hannover 1811.
So die Defi11iti{>n von Aufklärung nacl1 lmn1anuel
Kant.
Vgl. J11l1ann Karl Osterl1ausen. Über medicinische
Aufklärung, Zürich 1798, Bd. 1 (mehr nicht erschienen), S. 8.
Entwurf zu einem Gesundheits= Katechismus.
Der, mit dem Religions= Katechismus verbunden. für die Kirchen und Schulen der Grafschaft
Schat1mbt1rg = l."ippe ist entworfen worden. Bükkeburg 1792. Im gleichen Jahr bereits n<ich in vermehrter Auflage.
Gesundheits= Katechismus zum Gebrauche in
den Schulen und beym häuslichen Unterrichte.
Mit f1olzschnitten, Bückeburg 1794.
Vgl. auch lrmrraut Sahmlan<i: Der Gesundheitskatechismus · · ein spezifisches Konzept medizinischer V<)lksaufklärung, in: Sudhoffs Archiv, Bd.
75, Heft t. 1991, S. 58-73.
Vgl. Über Wasser, Eisenbahnen und neue Städte
zur Sonne, Bückeburg t 833, S. 2.
Ein handschriftlicher Entwurf des Titelblattes
lautet Katechismus der christlichen Lehre. Nebst
einem Katechismus über die christliche Sorge für
Leben und Gesundheit zum Gebrauch in den
Evangelischen Kirchen und Schulen der Graf-
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schaft Schaumburg= Lippe (... ], Bückeburg [... ]
1792 (Niedersächsisches Staatsarchiv Bückeburg,
F l A XXXV, 20b, J 38)
Er gab sogar ausdrücklich den Nachdruck frei,
vgl. seine Ankündigung der Ausgabe von 1794 im
Intelligenzblatt der Allgemeinen l.iteratur-Zeitung, Nr. 59, 1794, Sp. 467·470; Sp. 46 7.
Noth = und fiülfs =Büchlein für Bauersleute.
Oder lehrreiche Freuden= und Trauer= Geschichte des Dorfs Mildhein1. F"ür Junge und Alte
beschrieben, Gotha und Leipzig 1788.
Vgl. Rud11/ph Zachari11s Becker Ankündigung des
zwcyten Theils des Noth = und H ülfs =Büchleins
und eines damit verbundenen Vt)lk s = l.ieder =
Buches. Mit einer kurzen Geschichte der Entstehung und dem eigentlichen f'lane dieses Unternehmens. Den Freunden des Guten unter seinen
Zeitgenossen gewidmet, in: Kaiserhch-pr1vileg1rter Reichs= Anzeiger, Num. 57.'58. Bd. 1. 1798.
Sp. 645-666; Sp. 660. ···· Becker als ein freier
Schriftsteller war im Gegensatz zu Faust allerdings auch auf die Einnahmen seines ebenfalls
sehr erfolgreichen Werkes angewiesen.
Vgl. An den Herrn Dr. Eduard Jenner, über einige
Versuche zur weiteren Untersuchung der Wirkungen und zum Beweise der Unschädlichkeit der
Kuhpocken-Materie, llannover 18()2, S. 4.
Vgl. Versuch über die Pflicht der Menschen.Jeden
Blatternkranken von der Gen1einschaft der Gesunden abzusondern: und dadurch zugleich in
Städten und Ländern und in Europa die Ausrl)ttung der Blatternpest zu bewirken, Bückeburg
1794, S. 11.
Wie Anm.18.
An Inquiry into the causes and effects of the
variolae vaccinae, a Disease discovered in St)me of
the western counties of England, particularly
Gloucestershire and known by the name c)f the
Cow-Pox, London 1798.
Resultate der Kuhpockenimpfung in Gr<Jßbritannien während des Jahrs 1799, in: Neues Flanniiverisches Magazin, 58./59. Stück, 21 /25 Juli 1800,
Sp. 1109-1122; 1125··1130; Sp. 1129.
Vgl. An den Herrn Eduard Jenner ... (wie Anm.

17].

23 Vgl. Über die Kuhpocken. An llunold, in: Kaiserlich-privilegirter Reichs= Anzeiger, Nun1. 143·
144, Bd.1, 1801, Sp. 1933-1962; Sp. 1936.
24 Die erste Impfpflicht wird 1807 in Bayern eingeführt, in Schaumburg-Lippe 1808; die allgemeine
Impfgesetzgebung für das deutsche Reich datiert
von 1874.
25 Vgl. z.B. seinen Zuruf an die Menschen. Hessisches Staatsarchiv Marburg, 5. Hessischer Geheimer Rat, Nr. 1217. Eine 3., verb Ausgabe für
Kurhessen vom Septen1ber 1804 findet sich im
Kurhessischen Magazin. Eine Zeitschrift für
Freunde des Guten und Nützlichen, nebst einen1
allgemeinen Anzeiger, hrsg. von L11rc11z Kraushaar und Ge11rg Phil. Sch11ppius, 3. Jg., 1. V1ertelJal1r, Hersfeld 1804, Sp. 451·460.
26 Vgl. Dr. Faust's Beinbruch-Maschine zum (}cbrauch der Feld= Lazarethe. Mit einem Kupfer,
Bückeburg, 1815.
27 Vgl. zu dieser Then1atik insbesondere (Bernh(1rd
Cl1rist1>phj fi:1ust und [Philipp] Hu1111/1i. ()ber die
Anwendung und den Nutzen des Oels und der
Wärme bei ch1rurg1schen Operati1Jnen. Nebst drei
Abhandlungen: (Jber die Heiligkeit der Feld=
Lazarethe (S. 73-92); Beschreibung einer Beinbruch= Maschine (S. 93-192); und wie das Lebendig= begraben= werden auf Wahlplätzen zu
verhüten (S 193-230) V/)n Faust. Mit 2 Kupfern,
Leipzig 1806.
28 Vgl. z.B. Samuel Th11rnt1s Soen1merring.· Über die
Wirkungen der Schnürbrüste. Mit einer Kupfertafel. Neue. viillig umgearbeitete Auflage, Berlin
1793 ( 1. Auflage 1788)
29 Wie der Geschlechtstrieb der Menschen in Ordnung zu bringen ... (wie Anm. 1], S. 70.
30 Vgl. Der Hofrath D. Faust an das Publicum über
seine vier Erfindungen, in: Kaiserlich-privilegirter
Reichs= Anzeiger, Nun1. 336, Bd. 2, 1803. Sp.
4407 4421;Sp.4411/2.
31 Vgl. Beschreibung einer Beinbruch= Maschine
... (wie Anm. 27], S. 154.
32 Zur Sonne nach Mittag sollten alle Häuser der
Menschen gerichtet seyn. Bruchstücke, als Handschrift gedruckt (unvollständig), (ca. 1824/1825).
S. 38.
33 Vgl ebd , S. 1.
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Indogermanistik am Wendepunkt?
Thesen zur zukunftsorientierten
Ausrichtung einer Disziplin*
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Einleitung
,,In Gießen [haben gege11über] Medizi11
und Naturwissenschafte11 die ,nutzlosen·
Fächer einen besonders schweren Stan(i."
So formulierte es vor einigen Jahren der
Volkskundler Alfred Höck in scinen1 Beitrag ,,Zur Geschichte der V olksk undc in
Hessen''. Auch das Fach, das ich vertrete,
die vergleichende Sprachwissenschaft,
worunter insbesondere die vergleichende
indoger111anische Sprachwissenschaft zu
verstehen ist, gehört nicht zur naturwissenschaftlichen Fakt1ltät. I)och ist es ei11
nutzloses Fach'? In der Tat häufen sich seit
einiger Zeit Stimmen, die dies behaupten.
Man hört als erstes: In der Indogermanistik, deren Untersuchungsgegenstand die
jeweils i1m frühesten bezeugten, n11te1n<.~n~
der verwandten Sprachen in einen1 V()n Sri
L<1nka bis Island reichenden Raum sind,
beschäftige man sich mit Sprachen, die eh
keiner mehr spricht. Altindisch, Hethitisch, Tocharisch usw. seien lä11gst ausgestorbene Sprachen.
Ein zweiter Vorwurf ist: Das Anliegen der
Ind<.)germanistik, aus diesen ()f-tmals
längst ausgestorbenen Spracl1en eine gemeinsan1e Grundsprache zu rekonstruieren, sei sinnlos, denn diese Grundsprache
sei schließlich nirgends belegt. Wozu <1lso
das Ganze?
Als dritter Vorwurf kon1mt hinzu: D;1 der
Sprachvergleich am leichtesten auf' lautlicher Ebene, und zw<.1r mit den Ni1turgesetzen vergleichbaren Lautgesetzen, geführt
* Ann1erkungcn und Literatur bei der Verfasserin.

werden kann, gehe es in der Indogermanistik hauptsächlich um Lautliches. Die Betrachtung größerer sprachlicher Einheiten
wie etwa von Sätzen sei nur peripher.
Und schließlich als viertes und wichtigstes
Argument gegen das F'ach Indogermanistik: In der Indoger1nanistik sei alles
scho11 erforscht. Das Wesentliche sei bereits durch die hervorragenden Gelehrten
des 19. J<1hrhunderts geleistet worden.
Ei11 Vertreter des Faches Indogermanistik
muß sclbstverstä11dlich der .Auf'fassung
sein, daß derartige Vorwiirfe nicl1t haltbar
sind. Um sie zu entkräften, wird folge11der
Weg beschritte11: Als erstes werden die
Gebiete vorgestellt, mit denen sich die I11doger1nanistik auf jeden Fall zu beschäftigen hat. Zweitens weisen wir .<1uf Berührungen n1it Nachbargebieten hin. Dr1tten.s
soll anhand V()n Beispielen aus meinen eigenen Forschungen exe1nplarisch .~ezeigt
werden, wie neue Forschungsansatze 1n
der Indogern1anistik fruchtbar gemacht
werden können, wobei eine Rolle spielt,
daß ich neben der indogermanischen
Sprachwissenschaft auch die allgemeine
Sprachwissenschaft vertrete. Damit kommen wir zu dem in1 Titel der Antrittsvorlesung angesprochenen Begriff ,, Wendepunkt''. Wie so viele Begriffe der. Sprachwissenschaft ist auch dieser Begriff metaphorisch zu verstehen. Auf der linken Seite des Wendepunkts stehen die Bereiche,
die teilweise zwar schon gut aufgearbeitet
sind, die aber nach wie vor zum Aufgabenkatalog der Indogermanistik gehören
und demzufolge weiterhin erforscht werden müssen. Diesen stehen auf der rechten
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Seite Bereiche gegenüber, in denen die
neuen Forschungsansätze zu neuen Fragestellungen oder zur erneuten Bearbeitung schon behandelter Fragen führen.
Im folgenden wird das Hauptaugenmerk
auf die neuen Bereiche rechts des Wendepunkts gelenkt, weil ich auf diese11 Gebieten bereits gearbeitet habe und weiterarbeite. Auf diese Weise nlöchte ich mein
Forschungsprogramm i11 der vergleichenden Sprachwissenschaft vorstelle11. Da jedoch zwischen dem, was links V()m Wendepunkt steht, und den Bereichen auf der
rechten Seite 1nterdepende11zen bestehen,
sind meine Thesen zur zukunf'ts<)rientierten Ausricl1tung der Ind<)germanistik im
Sinne von Gewichtsverlagerungen zu verstehen.

Hauptteil
Die Hauptaufgabenbereiche
der lndoger111anistik
Es bleibt nach wie vor Aufgabe der Indogermanistik, die jeweils älteste11 Spr<ichen
eines jeden indogermanischen Sprachzweigs genau zu beschreiben, die zwischen
ihnen bestehenden Unterschiede zu erklären und ihre Verwandtschaf'tsbeziehu11gen, <luch ihre Entwicklungsgeschichte
darzustellen. Durch die Breite des Faches
bedingt, spielen bei der Beschäftigung 1nit
Sprachen unterschiedlicher Kulturen und
Zeiten nicht nur sprachliche, sondern
auch kulturhistorische Sl)Wie religio11sund geistesgeschichtliche Aspekte eine bedeutende Rolle.
Weil die Indoger1nanistik nicht auf die Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung der indogermanischen Einzelspr<1chen verzichten kann, kann sie auch nicht
darauf verzichten, der lautliche11 Seite von
Sprachen gebührende Beachtung zu
schenken. Dabei spielt der schon genan11te
Begriff ,,Lautgesetz'' eine wichtige Rt)lle.
Was ist ein Lautgesetz? Ein L<tutgesetz ist
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eine aufgrund des Sprachmaterials feststellbare Regel für einen abgeschlossenen
lautlichen Prozeß, der in einer Reihe von
Wörtern unter den gleichen Bedingungen
erfolgt. So kann zum Beispiel anhand von
Lautgesetzen erwiesen werden, daß so unterschiedliche Lautungen wie griechisch
yuvfi ,,Frau'', armenisch kin und im Anatolischen keilschriftluwisch !Jana- sogenannte Gleichungen bilden und auf eine
Vorform
zurückgehen
gemeinsame
(*g'"en ), daß aber etwa so gleich kli11gende Wörter wie lateinisch cit'll,5 und griech.
0c6c; ,,Gott'' nicht auf einer gen1einsamen
Vorf'orm beruhen. Lautgesetze sind für
die Aufstellung Vt)n Sprachverwandtschaften eno1111 wichtig. Denn daß eine
Sprache der indoge1111anischen Sprachfamilie zuzuordnen ist, kann am überzeugendsten mit Hilfe von Lautgesetzen erwiesen werden.
Weiterhin gehört es zum Aufgabenbereich
der Indoger111anistik, aus den indogermanischen Einzelsprachen eine gemeinsame
Grundsprache zu rekonstruieren. Die Rekonstruktion der Grundsprache, deren
Existenz man für das 3./4. Jahrtausend
V()r (:hristUS ansetzt, ist aus zweierlei
Gründen wichtig.
Der erste Grund betrifft die indogermanischen Einzelsprachen selbst; der zweite die
Lebensverhältnisse der Sprachträger der
indoget 111anischen Grundsprache. Der erste Grund: Die Rekonstruktion der indogermanischen Grundsprache ist notwendig, weil von der Basis dieser Grundsprache aus sich Rückschlüsse auf die gramn1atischen und lexikalischen Gegebenheiten der Einzelsprachen ziehen lassen. Besonders im Falle spätbezeugter indogermanischer Einzelsprachen, wenn also zwischen der Erstbezeugung einer Sprache
und der Grundsprache eine länger währende ,,Dunkelepoche'' liegt, ist der Rückgriff' auf die indogermanische Grundsprache unentbehrlich. In einer solchen ,,Dun-
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kelepoche'' kann sich eine Vielzahl von
Sprachwandelphänomenen vollzogen haben, über deren Verlauf wir im einzelnen
keinerlei Kenntnis haben. Konfrontieren
wir aber einen bestimmten einzelsprachlichen Befund mit dem entsprechenden der
indoger111anischen Grundsprache, so sind
dennoch in vielen Fällen Aussagen d<1rüber möglich, ob eine sprachliche Gegebenheit etwas Altes fortsetzt oder eine
Um- oder Neubildung darstellt.
Der zweite Grund: Die Rekonstrt1ktion
der indogermanischen Grundsprache ist
deshalb notwendig, weil sie gestattet, in
den für alle Träger der indogermanischen
Einzelsprachen geschichtslosen R<tttm des
3./4. Jahrtausends vor Christus V<)rzust<)ßen. Dadurch, daß aus dem Vergleich der
Einzelsprachen ein beträchtlicl1er Teil des
urindogermanischen Wortschatzes erschließbar ist, erhalten wir einen Einblick
in die geistige und materielle Kultur jener
Zeit, in Denkstrukturen, religiöse Vorstellungen und soziale Verhältnisse. So wissen
wir zum Beispiel, daß die Träger der i11d<)germanischen Grundsprache den Tageshimmel als Gott verehrten und ihn ,, V<tter'' nannten, wie einzelsprachlich etwa in
dem Götternamen J11ppifl'r (mit ursprünglichem *pater als Hinterglied) erhalten ist.
Wie noch genauer ausgeführt wird, gab es
in der indogermanischen Grundsprache
auch bereits den Begriff des Einzelh<1uses,
was wiederum für die Siedlungsgeschichte
aufschlußreich ist. Da wir aus der indoger1nanischen Grundsprache mithin das
Älteste, was wir aus der Sprache über unsere eigene Geschichte erfahren können,
lernen und die rekonstruierte Grundsprache die Beurteilungsbasis für die indogermanischen Einzelsprachen abgibt, wird
die Indoger111anistik nach wie vor daran
festhalten, die
Rekonstruktion der
Grundsprache zu verbessern. Die bei der
Rekonstruktion angewandten Methoden
haben sich ja im Laufe einer über 1OOjäh-

rigen Forschung derart weiterentwickelt
und verfeinert, daß der dänische Sprachforscher Louis Hjelmslev zu folgenden1
Urteil über die Indoger111anistik kan1: ,, ...
nlan [darf] die genetische Sprachwissenschaft als absolut exakt bezeichnen; sie ist
vielleicht das exakteste Gebiet i11nerhalb
der ga11zen Geisteswissenschaft.'' Dieses
Urteil ist deswegen von Bedeutung, weil
Hjelmslev ein wichtiger Vertreter der
strukturellen Sprachwissenschaft ist u11d
diese Richtung der Sprachwissenschaf't
ebenso wie die 1ndogern1anistik über eine
strenge Methodik verfügt.
We111111un von Nichtfachleuten behauptet
wird, in der i11dogermanischen Sprachwissensch<tft sei schon alles entdeckt, so ist
d<tzu zu sagen, d<tß in der Tat auf diesem
Gebiet bereits eine große Menge an Arbeit
geleistet worden ist; t1nd ob so spektakuläre Entdeckungen unseres Jahrhunderts
wie in1 anatolischen Bereich die Entzifferung und die Zuordnung des Hethitischen
zu den indogermanischen Sprachen und
im Griechischen die Entschlüsselung des
Mykenischen in Zukunft noch folgen
k()nnen, ist ungewiß. Doch erstens ist das
bereits entdeckte und als indogermanisch
beurteilte Sprachmaterial bei weitem noch
nicht vollst~indig <1usgewertet. Zweitens
gibt es · · · etwa in1 Anatolischen und Keltischen laufend Neufunde, die für die Evidenz unserer Rekonstrukti<)nen von Belang sind.
Die zu11ehmend exaktere Auswertung des
vorhandene11 Sprachmaterials, die gegebenenfalls zur Neuinterpretation von
sprachlichen Daten führt, und die Neufunde in den indogermanischen Einzelsprachen lassen also den Vorwurf, in der
Indogermanistik sei alle Arbeit bereits getan, als hinfällig erscheinen. Doch auch
wenn nach den Methoden der traditionellen lndoger1nanistik auf jeden Fall noch
Neues zu entdecken ist, gibt es vielleicht
immer noch Skeptiker, die weitere Be-
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gründungen für die Notwendigkeit des
Faches Indogermanistik fordern. Solche
ergeben sich aus den Berührungen mit
Nachbargebieten.
Berührungen mit Nachbargebieten

Es liegt auf der Hand, daß die I ndogermanistik die Basis für sprachhistorische U ntersuchungen in den an den Universitäten
vertretenen Einzelphil()logien. also etwa
in der Germanistik, Anglistik, Latinistik.
Gräzistik und Slavistik. bieten kann, da
sie sich ja mit den jeweils frühesten Stadien der einzelnen ind<)ger1nanischen Sprachen befaßt. In vielen Fällen finden
Sprachwandelphänomene, die in der Geschichte der historisch bezeugte11 Einzelsprachen beobachtbar sind, ihre Deutung
allein in den d11rch die Indoger1nanistik
bereitgestellten Erklärungen. Weiterhin
kann die Indogermanistik <tufgr11nd ihrer
Arbeitsmethoden und des Umgangs mit
den zahlreichen Einzelsprachen Erkenntnisse in die sprachwissenschaf'tliche l)iskussion einbringen, die wegen der Beschränkung auf' zumeist nur eine indclgermanische Sprache innerhalb der Einzelphilologien gar nicht gewo11r1en werden
können.
D<1mit kommen wir zum Nutzen der indogermanischen Sprach\vissenschaft für die
allgemeine Sprachwissenschaft. Dadurch,
daß die Indoger111anistik Veränderu11ger1
in einer Vielzahl von Sprachen über groL)e
Zeiträume hinweg beobachtet, stellt sie
genügend Material zur Verfügung, <tus
dem die allgemeine Sprachwissenscl1<1ft
Ver<1llgemeinerungen ziehen kann; diese
schlagen sich vielleicht ei11mal in einer allgemeinen Theorie des Sprachwandels nieder. Es ist bezeichnend, daß Her1ry M.
Hoenigswald in seinem Beitrag ,,Gibt es
Universalien des Sprachwandels?'' bedauert. daß er für die These. Lautwandel weite sich allmählich aus, bis er unmotiviert
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werde, nur ein Beispiel aus der Morphologie, und zwar allein aus den indoger111anischen Sprachen, anführen kann. Die Parallele ist für ihn die Verschmelzung der
beiden nicht-singularen Numeri Dual und
Plural zu einer Forn1, wobei sich die Motivation für diese Verschmelzung so lange
erweitere, bis sie vollständig wird. In der
Tat kann man hier von einen1 gerichtete11
Sprachwandelprozeß sprechen; denn es
gibt wohl keine Parallelen dafür, daß zu
den Numeri Singular und Plural eir1 Dual
geschaffen wird, sondern nur den Fall der
Reduzierung der drei Nun1eri Singular,
Dual und Plural <1uf zwei, nä1nlich Sing11Iar und Plural. D<t also die Indogermanistik sowohl für die Einzelphilologien als
auch f'ür die <tllgemeine Sprachwissenschaft von Gewinn sein kann, stellt sie im
Bereich der interdisziplinären f'orschung
ein erkenntnisförderndes Bindeglied zwischen unterschiedlichen Disziplinen dar.
Nachdern wir nun die wichtigsten Bereiche links des Wendepu11kts abgesteckt haben. geht es nu11 um die Gewichtsverlagerungen auf die rechte Seite und damit um
neue Forschungsansätze in der vergleichenden Sprachwissenschaf't.
Neue Forschungsansätze
in der vergleichenden Sprachwissenschaft

Ebenso wie die Indogermanistik der allgen1einen Sprachwissenschaft von Nutzen
sein kann, kann sie V<)n der modernen und
allgemeinen Sprachwissenschaft profitieren. Die moderne Sprachwissenschaft, die
zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Ferdinand de Saussure ( 1857 1913) begründet wurde, hebt sich von der vorausgehenden Richtung der Sprachwissenschaft
hauptsächlich dadurch ab, daß sie theoretisch, beschreibend und synchronisch,
d. h. in1111er nur einen bestimmten Sprachzust<1nd u11tersuchend, ausgerichtet ist.
Und was die allgemeine Sprachwisse11-
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schaft betrifft, so wurde zwar zu allen Zeiten über allgemeine, die Sprache betreffende Fragen nachgedacht. Bedient sich
die allgemeine Sprachwissenschaft jedoch
der Methoden der ,,modernen'' Sprachwissenschaft, so kann man von einer ,,modernen'' allgemeinen Sprachwissenschaft
sprechen. Es werden nun sechs Bereiche
der modernen und allgemeinen Sprachwissenschaft ausgewählt und anhand von
mir untersuchten Fällen und Problemen
Exen1pel dafür gegeben, wie die Erkenntnisse dieser Wissenschaftsdisziplinen t'ür
die indoger111anische Sprachwissenschaf't
nutzbar gemacht werder1 können. Die
Thesen zur zukunftsorientierten Ausrichtung der lndogerm<1nistik sollen aus den
Bereichen der Lautlehre, Morphologie,
Wortbildung, Syntax, Semantik und
Pragn1atik gewonnen werden.
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Lautlehre
Wie schon bemerkt, bleibt die Beobachtung von Lautgesetze11 nach wie vor eine
Aufgabe der Indogermanistik. Die moderne und allgemeine Sprachwissenschaft
kann jedoch insofern behilflich sein, als sie
Kriterien für plausible lautliche Entwicklungen an die Hand gibt. Während man
früher zum Beispiel ohne weiteres Assin1iJationen von kn>kk, trz>tt und p11>pJJ
angenommen hat, hält nlan heute derartige Lautentwick!ungen für unw<1hrschei11lich. Das geschieht zu Recht, denn zum
Beispiel das Lateinische zeigt, daß in solchen Fällen ytn, nn und 111n entsteht; vgl. etwa lat. dignu.5 (-/-?) ,,würdig'' [<liyt1111.5] <
*dekno- zu lat. del·et ,,es ziemt sich''; penflll
,,Flügel'' < *petnc1 zu griech. rri:i:oµat
,,fliege''; s<Jmnu.s ,,Schlaf'' < *syeptl<J- zu
griech. ürrvo<; ,,Schlar·. kk, rt, pp können
also nicht unmittelbar aus k11, t11, pn hervorgegangen sein. Daß in der Tat die traditionelle phonetische Beschreibung auf'gegeben werden muß, legen in jüngster

Zeit vorgebrachte generelle phonetische
Überlegungen nahe, die auf' der Untersuchung von Sprachdaten aus den verschiedensten Sprachen beruhen. Es zeigt sich,
daß in einer Silbenfolge mit einem -k, -r
oder -p als Silbenauslaut und einem 11- <1ls
Anlaut der nächsten Silbe der nasalhaltige
Silbenanlaut gegenüber dem silbenauslautenden Verschlußlaut offenbar als ein zu
schwacher Laut empfunden und daher
verstärkt wurde. Das führte zu einer Verdoppelung des Verschlußlauts und damit
zu den Lautfolgen -k-kn-, -t-111- und -p-pn-, deren Nasal dann getilgt wurde. Ein
aus k11, tn, pn hervorgegangener Doppelverschlußlaut beruht also nach neuesten
Erkenntnissen auf' einer echten Verdoppelung und nicht auf einer Assimilation.
Was ergibt sich nun aus diesem Beispiel
für die Indogermanistik'? Die erste These
für eine Indogermanistik am Wendepunkt
lautet: Bei der Aufstellung und eventuellen Neuformulierung von Lautgesetzen
sind die Prinzipien der allgemeinen Phonetik stärker als bisher zu beachten. L<1utgesetze sind nur dann überzeugend, wenn
sie phonetisch einleuchtend begründet
werden können.

Morphologie
Der Gegensatzbegriff zu ,,Lautgesetz'' ist
,,Analogie''. Unter Analogie versteht man
ein Ergebnis sprachlichen Wandels, der
sich unter dem Einfluß konkurrierender
sprachlicher Formen vollzieht und tendenziell Regelmäßigkeit in der Sprache
besonders dort herstellt, wo durch Lautwandel eine Vielfalt von Formen entstanden ist. Analogien finden sich in allen
sprachlichen Bereichen, besonders aber
innerhalb der Morphologie, weshalb wir
unter dem Punkt Morphologie Probleme
der Analogie erörtern. Während man nun
bei dem Begriff Lautgesetz, wie die Bezeichnung schon sagt, von Gesetzn1äßig-
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keiten ausging, verfuhr man bei der Analogie anders. Analogien wurden zumeist
als völlig regellose Sprachwandelphiinomene angesehen. Doch gibt es auch bei
der Annahme von Analogien gewisse Gesetzmäßigkeiten, was anh<tnd eines Beispiels aus dem Germanischen verdeutlicht
werden soll.
Um das folgende verstehen zu kö11nen, ist
zunächst der Hinweis nötig, da(~ es im
Ger111anischen geminierte Medien gegeben hat. Diese stellen eine Nel1erung gegenüber dem Urindogermanischen dar,
denn solche Geminaten besaß die indogermanische Grundsprache nicht. Zur Erklärung der Doppelmedien sind zwei Erklärungen vorgeschlagen worde11: M<tn hat
diese lautgesetzlich zu erkläre11 versucht
oder als bedeutungstragende, d. h. lautsymbolische oder expressive Laute aufgefaßt.
In meiner Arbeit ,,Expressivität und I~aut
gesetz im Germanischen'' ( 1988) bin ich
der Frage nachgegangen, ob bei der1 Doppelmedien Lautgesetzlichkeit oder Lautbedeutsamkeit vorliegt, St) auch bei einem
germ11nischen Wort für ,,F'r<)sch, Kröte'',
das ein Doppel-dd- aufweist: alt11ordisch
pa<Jcl<1, mittelenglisch p(1<Jde (mittelenglisch paclcll.>ke), neufriesisch pa<i<le, mittelniederländisch, mittelniederdeutsch pl1<J<ie, neuniederdeutsch, <)Stfriesisch JJ<l<l<ie.
Da dieses Wort wie griech. ~)!'iTQ'XX<)c;
,,Frosch'' mit einem Labial <111l;1utet 11nd
im Inlaut ein Dental erscheint, hat nlan
die beiden Wörter verbunden und als aus
der indogermanischen Grundsprache
ererbt betrachtet. Ist dies der f'11ll, so
müßte man für die Vorform des Wortes
,,Frosch, Kröte'' eine Lautform *p<1<f<ll1t1-.
die zwei Frikative, als<) Reibel<1ute, enthält, annehmen und im Germanischen folgende n-haltige Stammformen f'ür den
Nominativ und Genetiv rekonstruieren:
Sg.Nom. *padanGen. *patln-,
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wobei im Genetiv, wie hier nicht weiter
begründet werden soll, aus *-dn- (über
*-ddn- > *-dd- > *-tld->-tt-) lautgesetzlich ein Doppel-tt- entsteht. Das Paradigma lautet nun:
Sg.Nom. *padc111Gen. *patt-.
Es liegt auf der Hand, daß in einetn Paradigma nlit so unterschiedlichen Dentalen
ein analogischer Ausgleich der Dent;ile erfolgt. Wollte man innerhalb dieses Paradigm;1s zu der Vorforn1 *padtlan- gelangen, so wäre anzunehmen, daß in das
Doppel-lt- des Genetivs das Merkmal
stimn1hafter f'rikativ von1 Nominativ eingeführt wurde, wodurch ein neues Paradigma *pacf<f<111- entstand:
Sg.Nom. *padan--+ *pacl<fanGen. *pattUm es gleich vorweg zu sagen: Die Annahme eines solchen analogischen Ausgleichs ist höchst unwahrscheinlich. Tritt
in einem Paradigma wie
Sg.Nom. *pt1<fanGen. *pattein Ausgleich ein, so würde man erwarten,
daß der Okklusiv und nicht der Frikativ
verallgemeinert wird, daß also ein Paradigma der Form
Sg.Nom. *paclan- -+ *patc1nGen. *pattentsteht. W;1rum? Ein Frikativ ist schwerer ausz11sprechen als ein Okklusiv. D;1s
zeigt ganz eindeutig der Spracherwerb:
Wenn Kinder sprechen lernen, lernen sie
zuerst die Okklusive auszusprechen und
erst später die Frikative. In den Termini
der Markiertheits- oder Natürlichkeitstheorie
Theorien, die zwischen merkn1;1lhaften und weniger merkmalhaften
spr11chlichen Einheiten unterscheiden
sagt man daher: Das phonetische Merkmal Frikativ ist markierter als das phonetische Merkmal Okklusiv. Nun gilt gemäß
den1 Postulat von der ,,Natürlichkeit''

1

1

1

i

i
1

l1
1
1
1
1!

1
1
1!
1

1
i

1
1

1
1

t

!

•
)

sprachlichen Wandels, daß bei analogischen Veränderungen ein Markiertheitsabbau, also ein Wandel vom Markierten
zum weniger Markierten, eintritt. Für unser Wort *paddan- besagt dies, daß der
Doppelfrikativ nicht analogisch entstanden sein kann. Die Lautform dieses Wortes muß also anders erklärt werden. D<ls
ist möglich; denn überlegt man sich, was
dieses Wort bedeutet, SC) kann die Lautung eines Wortes für ,,F'rosch, Kröte''
durchaus onomatopoetisch sein. Verwandte Bildungen deuten darauf l1in, daß
mit *padd- der Laut, den eine hüpfende
Kröte beim Aufkommen auf dem Boder1
macht, nachgeahmt wird.
Was hat sich nun als zweite These für eine
zukunftsorientierte Ausrichtt1ng der Indogermanistik ergeben'? Bei an<llogisch
bedingtem Sprachwandel sind ebenso wie
beim Lautwandel Gesetzmäßigkeiten zt1
postulieren, welche mit den Erker111tnissen
der Markiertheits- und Natürlichkeitstheorie in Einklang stehen.
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Wortbildung
Während es bei der Morphologie un1 Formen eines Wortes geht, unterst1cht die
Wortbildung, wie aus schon vorhandenen
Sprachelementen neue Wörter entstehen.
Ein besonders interessanter Wortbildungstyp ist die Zusammensetzung, die
sich wiederum in verschiedene U ntertypen gliedert. Während nun im heutigen
Deutsch sogenannte Determinativko1nposita wie Brief111arkenl1lhi11n, in denen
das zweite Element (-a/b11111) durch das erste (Briefmarkerz) näher bestimmt wird,
ungeheuer produktiv sind, sind ei11 Besitzverhältnis ausdrückende Komposita. also
Possessivkomposita wie ,4c·l1tz.i·li11der, eigentlich ,,Auto, das acht Zylinder hat'', in
der Gegenwartssprache nur schwach vertreten. Genau umgekehrt waren die Verhältnisse in der indogermanischen Grund-

sprache. Gegenüber dem Possessivkompositum war der Typ des Determinativkompositums
im
Indogermanischen
kaum entwickelt. Warum das so war, soll
hier nicht weiter erörtert werden. Es ist
vielmehr auf bisherige Beschreibunge11 einiger Typen von Possessivkt)mposita in
indogern1anischen Spr<1chen einzugehen.
worat1s dann weitere Thesen zur zukunftsorientierten Ausrichtung der Indogermanistik abgeleitet werde11. Die überwiegende Zahl der Possessivkon1posita in den indogerm<111ischen Sprachen ist so gebildet,
d<1!3 wie bei den1 deutschen Wort A c·l1t-zi·li11tier das Hinterglied aus einem Substantiv besteht und das Vorderglied das Hinterglied niiher bestimmt; vgl. altindisch
isu-ha.Sf(J,,Pfeile in der Hand habend'', ei•
gentlich ,,eine Hand mit Pfeilen [darin]
habend'' (i~11- ,,Pfeil'' + lza.sta- ,,Hand'');
gleichbedeutendes griech. ioxtaiga als
Attribut der Artemis (i6i; ,,Pfeil'' + XEtQ
,,Hand''); altirisch n1Jl'ht-c·l1er1n ,,barhäuptig'' (n(Jc·ht ,,nackt'' + l'enn ,,Kopr'); althochdeutsch kr11mh-na.si ,,mit einer krummen Nase. stumpfnasig'', neuhochdeutsch
h,ir~fuß. Ursprünglich waren Possessivkomposita auf dem Hinterglied, also auf
dem Substantiv. betont. Diese Betonungsweise diente der Adjektivierung des Kompositums; vergleichbar ist die Akzentuierung von Simplizia auf der letzten Silbe.
wodurch aus einem Substantiv ebenfalls
ein Adjektiv entsteht, wie etwa altindisch
kar~1a- ,,n1it (großen) Ohren versehen'' gegenüber altindisch ka1·1Ja- ,,Ohr'' und
griech. uß6r; ,,buckelig'' gegenüber griech.
6ßor; ,,Buckel'' zeigen. Im Kompositum
steht also das Element, das die Wortart
der Bildung bestim1nt, an zweiter Stelle; es
wird daher als Kopf des Kompositums bezeichnet. Nun gibt es aber auch als Possessivkomposita au ffaß bare Zusammensetzungen, in denen die Anordnung der
Kompositionsglieder
umgekehrt
erscheint. In solchen Fällen spricht man von
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umgekehrten Possessivkomposita; vgl.
griech. 1tOÖ-IXQ)'O-; ,,schnellfüßig'' (rroo-;,
rroö6-; ,,Fuß'' + CcQy6-; ,,schnell beweglich''); altirisch cerzn-rrzar ,,großköpfig''
(l·enn ,,Kopr' + mar ,,grof3''); althochdeutsch nasa-kr11111h ,,mit einer Adlernase,
aquilu.s'', altisländisch (Jug-dapr ,,mit
trüben Augen'' (auga ,,Auge'' + (f<1pr
,,traurig, betrübt''); l<tt. l1ni1r1aequu.s
,,gleichmütig'' (ar1ir1111.s ,,Sinn'' + al'qu11.s
,,gleich''). Man geht hier deswegen von
umgekehrten Possessivkomposita aus,
weil nicht das Hinterglied. sondern das
Vorderglied durch das zweite Kompositionsglied semantisch bestimmt wird. So
wird zum Beispiel sowohl für lat. a<:'quani11111.\' <1ls auch fiir lat. a11i111,1<.'<Juu.1· die gleiche Bedeutung ,,gleichmütig'' angenommen. D<)ch stellt sich die Fr<1ge, ob im Falle des Typs a11irrtlii'qz111.s, <1lso des Typs mit
dem Substantiv im V<)rderglied, wirklich
ursprüngliche Possessivkon1posita V<)rliegen. Betrachtet man die An<)rdnung von
Kon1positionsgliedern in g<1r1z unterschiedlichen Sprachen. so zeigt sich nän1lich, daß der Kopf' eines Kor11p<)Situms,
d. h. das wort<1rtbestin1rnende Element.
immer entweder rechts oder links, d. h.
entweder an der ersten oder zweiten Stelle,
steht. Auch aus der Beobacl1tung des
Spracherwerbs ergibt sich, da(~ ein Kind
die Regeln für die Bildung V<)n Kornp<)sita
nur dann erlernen kann, wenn es vo11 der
Hypothese ausgeht, daß nur eine der beiden Stellungsregeln richtig ist. Im Falle
von lat. a11i111{1eq11u.s ist als<) der Kopf nicht
llr1irr1us, sondern, was aus der adjektivischen Natur des Hinterglieds llet1uu.1·
,,gleich'' natürlicherweise folgt, das Adjektiv im Hinterglied. Damit ist aber der
Typ lat. <1nirnaequ11.1· kein Possessivk<)mpositum, sondern eigentlich ein Detern1inativkompositum mit der Bedeutung ,,in
der Gesinnung gleich[mütig]''. In ähnlicher Weise sind die anderen angeführten
scheinbar umgekehrten Possessivkomp<)-
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sita als ursprüngliche Deter111inativkomposita aufzufassen. Wir postulieren demnach die Zweitstellung des Kopfes im Possessivkompositum.
Will man diese Aussage weiter stützen, so
••
können hierfür Uberlegungen, die in den
60er Jahren der Anthropologe und Afrikanist Joseph Greenberg mit seiner ,,Basic
Order Typology'' hervorgebracht hat,
nützlich sein. Charakteristisch für Greenbergs Betrachtungsweise ist die Verbindung von Sprachtypologie und Universalienforschung. Unter Sprachtypol<)gie
versteht n1an die Klassifikation der natürlichen Sprachen aufgrund bestimmter
Merkmale. I)as Forschungsziel ist, für die
natürlichen Sprachen ein Ordnungssystem aufzubauen, das sich aus ihrer globalen Ähnlichkeit ergibt, und die Konstruktionsmechanismen der Sprachen aufzudecken. Und was die Universalientorschung betrifft, so nimmt m<tn in dieser
Forschungsrichtung <ln, daß es Eigenschaften gibt, die alle natürlichen Sprachen besitzen, eben die Universalien, etW<i, dal3 alle Sprachen über eine grammatische Orgar1isati<)n verfügen C)der daß sie
Wortarten haben. Von besonderem Interesse ist nun sowohl für die Sprachtypologie <1ls auch f'ür die U niversalienforschung
die Stellung von Subjekt, Objekt und Prädikat, wobei von den sechs möglichen Abfolgen in de11 Sprachen der Welt normalerweise nur drei realisiert werden, nämlich Verb/Subjekt/Objekt, Subjekt/Verb/
Objekt und Subjekt/Objekt/Verb. Man
geht davon aus, daß in jeder Sprache eine
dieser drei Möglichkeiten vorherrscht.
Für die Frage nach der Stellung des Kopfes in Komposita ist nun wichtig, daß die
drei Stellungsmöglichkeiten Verb/Subjekt/Objekt, Subjekt/Verb/Objekt und
Subjekt/Objekt/Verb mit anderen W()rtstellt1ngserscheinungen verknüpft werden,
un(I zwar auch mit der Anordnung der
Teile von Wortbildungen.

1

Gehen wir aber zunächst auf die Stellung
des Kopfes in syntaktischen Fügungen
ein. Unter dem Kopf einer syntaktischen
Fügung versteht man ein Element. das der
gleichen Fortnklasse wie die gesamte Fügung angehört; vgl. etwa den substantivischen Kopf Obst in der substantivischen
Fügung da.s friscl1e Ob.st. Der Kopf einer
syntaktischen Fügung fungiert also etwas
anders als der Kopf eines Kompositun1s .
wie gesagt: der Kopf eines K<)n1positums
legt die Wortart fest. Betrachtet man nun
die Stellung von Köpfen in den verschiedenen Sprachen, so befindet sich etwa im
Französischen sowohl der K<)pf eines
Kompositums als auch der Kopf' einer
syntaktischen Fügung <ln der Spitze der
Gesamtkonstruktion; vgl. die syntaktische Fügung la 1r1ai11 gat1l·he ,,die linke
Hand'' mit dem Kompositum (iln1 1nut'l
,,Stummfilm'' (vgl. demgegenüber in1
Deutschen cler .silberne [,iif/el, der Si/!Jt'rlöf(el mit dem Kopf am Ende der Gesamtkonstruktion). Das könnte darauf hindeuten, daß ein enger Zusammenh<1ng
zwischen der Stellung eines Kopfes in einem Kompositum und der Stellung eines
Kopfes in einer syntaktischen Fügung besteht. Wir wollen diese f'rage hier nicht
weiter verfolgen, aber doch d<1rauf' hinweisen, daß die Sprachtypologie und Universalienforschung in Fragen der Stellung
von sprachlichen Elementen in Wortbildung und Syntax der Indoger1n<1nistik auf
jeden Fall weiterhelfen und sie zu netten
Einsichten führen kann. Allerdings ist die
Anwendung von sprachtypologischen Erkenntnissen auf die indogermanischen
Sprachen nicht so einfach, wie es etwa die
beiden Amerikaner Winfred P. Lehmann
und Paul Friedrich in ihren Arbeiten aus
den 70er Jahren suggerieren. Da beide
Forscher nur das Material aus (ien indoge1111anischen Sprachen betrachtet haben,
das ihnen für ihre Theorie tauglich erschien, kamen sie zu vorschnellen Verall-

gemeinerungen, ja sogar zu einander entgegengesetzten Aussagen über die indoget 111anische Wortfolge. So betrach tel
Lehmann (1974) das Urindogermanische
als Sprache von1 Typ Objekt/Verb oder
(Subjekt)/Objekt/Verb, während f'riedrich (1975) gerade die umgekehrte Struktur. also Subjekt/Verb/Objekt, anni111mt.
Um in dieser f'rage weiterzukommen.
hilft nur die minutiöse Betrachtung V<)n
Textk<)rp<)ra, und zwar besonders desjenigen Materials, das Altertümliches und
Ausnahmeerscheinungen bewahrt zu h<lben scheint. Denn vor allem hier und nicht
in den produktiven. regeln1äßigen Strukturen kc)nnen am ehesten Stellungsregularitäten der indogermanischen Grundsprache verborgen sein.
Die Betrachtung der Stellung des Kopfes
in Possessivkomposita unter dem Punkt
Wortbildung hat zu Fragen der Stellung
von sprachlichen Elementen im allgemeinen geführt. Nicht nur die Spracherwerbsf'orschung. sondern auch die Spr<1chtypologie und U niversalienforschung sind
Forschungsrichtungen, auf' die die Indogermanistik bei ihren weiteren Forschungen gewi11nbri11gend zurückgreifen kann.

Syntaktisches
Unter dem Punkt Wortbildung wurde bereits auf' Fragen der Syntax eingegangen.
Nun ist anhand eines weiteren Beispiels
. aus der Syntax zu zeigen. wie moderne Erkenntnisse in der Syntax die Anschauungen vom Satzbau im Indoget 111anischen
verbessern können.
Der Satztyp:
Man lobte <las Verclie11!i'l der Tari(part11er.
daß .1·ie ei11e Einigung z11stan<le brac·hte11,
bei dem von einem Abstraktum als Kopf
einer syntaktischen Konstruktion. hier
Verdienst, ein attributiver daß-Satz abhängt, ist erstaunlicherweise bereits für
das Indoge11nanische anzunehmen. Das
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zeigen Sätze mit Abstrakta der Bedeutung
,,Heldentat'' und ,,Verblendung'' + daßSatz im Altindischen und Griechischen:
altindisch Rigveda 1, 131, 4
tJidzi.r fe as;•a i11r.~·as;·a p11rava~1
puro ;·ad indra sar<1d1-r a1:atirc1~1
,,die Puru kennen diese Heldentat von dir,
daß du die herbstlichen Burgen niederwarfst'', und:
griech. Ilias A 411 f.
yvcj.l 8e Kai 'ArQf:i8rii; ...
ilv ärriv, ö r' iQtcrrov ',J\.xat(Üv <)1'i8ev
-·€! l ()f;\'

,,und es erkenne auch der Atride ... sei11e
Verblendu11g, daß er den besten der
Achaier für nichts geachtet hat''
Daß derartige Sätze bereits für d<1s I ndogermanische zu postulieren sind, ist deswegen erstaunlich, weil es sich bei der Verbindung von Abstrakta wie ~/t'r<iier1.st,
Heldent(J/, 1''erhll'11ciunx + attributiver
<laß-Satz um höchst komplizierte Konstruktionen handelt. Da der Inh<1lt eines
Abstraktums expliziert wird, spricht man
seit B. Delbrück im Falle solcher ciaji-Sätze von Explikativsätzen. Nun können
aber längst nicht alle Abstrakta rnit einem
Explikativsatz verknüpft werden; man
kann zum Beispiel nicht sagen: *die Rii<·kkel1r, <iaß. Woran liegt das nun? Von mir
am Neuh<)Chdeutschen durcl1geführte
Untersuchungen haben ergeben, daß nur
Abstrakta, deren zugrundeliegender Begriff eine Ausdifferenzierung in verschiedene Einzelbestandteile, also etwa in verschiedene Handlungen oder Ereignisse,
erlaubt, mit einem daß-Satz verbunden
werden können. Zum Beispiel kann ein
Begrit'f wie ,,Glück'' nach verschiedcne11
Glücksfallen differenziert und das Abstraktum so mit einem attributen tiaß-Satz
verbunden werden. Daß mit dieser Analyse generell geltende Eigenschaften von
Abstrakta erfaßt werden, zeigt das folgende Beispiel aus der altiranischen Sprache
Avestisch, in dem ebenfalls ein Abstrak-
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turn der Bedeutung ,,Glück'' mit einem
daß-Satz verknüpft ist:
jungavestisch Yast 5,34 auua1 äiiapt,Jtn
dazdi.me ... ; af hauuäni aißi vaniili
,jenes Glück schenke mir, daß ich Sieger
werde''
Daß demgegenüber ein Abstraktum wie
Rückk<'.·hr nicht mit einem daß-Satz verbunden werden kann, liegt daran, daß bei
diesem Begriff keine Ausdifferenzierung
nach verschiedenen Arten von Rückkehr
möglich ist. Derartige Erkenntnisse können nun auch bei der Interpretatio11 von
Texten aus den indogermanischen Sprachen eingesetzt werden. So ergibt sich aus
der Verwendungsweise des eben genannten Wortes Rül·kkehr im Neuhochdeutschen ganz klar, daß die Deutung des daßSatzes als Explikativsatz an der folgenden
Stelle aus dem Altindischen unzutreffend
ist:
Rigveda 3, 9, 2
ka i·a1non<> vana tvam
ya11 1r1atrr ajagann apab
na tat te axne pra1r1r.re n1t1artanc1n1
;·acJ tiüre .sann ihahl1<1vah
,,Nachdem du, der du an den Hölzern Gefallen hast, zu deinen Müttern, den Wassern, gegangen warst, ist diese deine
Rückkehr, o Agni, nicht zu vergessen, also daß du, (obwohl) in der Ferne befindlich, (wieder) hier erschienen bist."
Der <laß-Satz ist hier kein von dem Abstraktum Rül·kkehr abhängiger Attributsatz, sondern nur eine Art Nachtrag zu
diesem Abstraktum. Wie der Einschub a/5'lJ verdeutlicht, ist dieser Nachtrag nicht
untergeordnet, sondern er steht auf der
gleichen syntaktischen Stufe wie das Abstraktum Rül·kkehr.
W Örter wie Glück und Rül·kkehr zeigen alsc>, daß bei den Abstrakta zu scheiden ist
in solche, die mit einem daß-Satz verbunden werden können, und in solche, wo
dies nicht möglich ist. Abstrakta des Typs
Glück sind also nicht den Kontinuativa ···
1

•

'

'

?

•

,

das sind Bezeichnungen für nichtteilbare
Elemente········ zuzuordnen, oder, wie man in
der modernen Semantikforschung sagt,
Begriffen, die kontinuierlich eine einelementige Klasse repräsentieren; ein solches
Abstraktum wäre etwa auch das Wort
Friede. Abstrakta wie Glüc·k, bei denen
man nach verschiedenen Glücksl~illen differenzieren kann, gehören vieln1ehr zu de11
diskontinuierlichen,
mehrelementige
Klassen umfassenden Begriffen. Wie sind
wir nun auf diese zwei Type11 von Abstrakta in den indogermanischen Sprachen gekommen'? Wir haben von der modernen Semantikforschung vorgeschlagene semantische Kriterie11 zur Beschreibung eines syntaktischen Phänon1ens herangezogen. Daraus ergibt sicl1 als weitere
These für eine zukunftsorientierte Ausrichtung der Indogermanistik: Abgesehen
davon, daß das eingangs angesprochene
Syntaxdefizit der Indogerma11istik beseitigt werden muß, sind bei F()rschu11gen
auf diesem Gebiet die Ergebnisse der n1odernen Semantikforschung zu berücksicl1tigen.

Semantik
Nicht nur der Verbindung von Syntax u11d
Semantik, sondern auch der Semantik allein gilt mein Forschungsinteresse. Dies
ist nicht zuletzt dadurch bedingt, daß ich
hier in Gießen die Bearbeitung des von
Rolf Hiersche begründeten ,,Deutschen
etymologischen Wörterbuchs'' übernommen habe. Dieses W()rterbt1ch steht in
Gießen in einer große11 Tradition. Der
Gießener Indoger111anist Her111ann Hirt
hat ebenfalls eine Abhandlung über die
Etymologie der neuhochdeutschen Sprache verfaßt und zudem das Deutsche
Wörterbuch von Friedrich Ludwig Weigand bearbeitet. Von den Punkten, in denen sich das von nlir weitergeführte
,,Deutsche etymologische Wörterbuch''

von Konkurrenzunternehmen unterscheiden wird, ist besonders die ei11gehende Erlorschung von Benennungsmotiven bei
etymologischen Deutungen hervorzul1eben. Der BegritT Benennungs111otiv ist
kurz zu erläutern. Zwischen dem Wort als
etwas Bezeichnenden1 und den1 Bezeichneten besteht ein kausales Verhiiltnis.
nii111lich die Motivation der Benennung.
D<ts Merkmal, das bei der Be11ennung t'ür
die Wahl einer spr;:1chlichen Bezeichnung
entscheidend ist, wird zum Repräsentanten dieses Gegenstands. Es liegt nahe, da!3
die n1otivierenden Merkm<1le entweder typische (primäre) Merk111ale oder at1ffallende C'har<tk teristika des jeweiligen Gegenstandes sind; da bei geben die in die Bez.eichnung eingegangenen Merkmale Auskt1nft über den Grad der spont<tnen, empirische11 Erkenntnis der U n1welt durch den
Sprachträger. Wie kommt nun ein
Spr<tchwissenschaftler, der die sen1<1ntische Seite einer Etymol()gie begründen
will, ;1uf die Motivatio11 für eine Benen11ung'? Zwei 111iteinander zu kombinierende Verf'ahren stehen z11r Verfügung. Als
Grundlage für eine Etymologie sind zuerst
die den Begriff konstituierenden releva11ten Bedeutungsmerkmale zu ermitteln.
Wenn m<tn z.B. die heutige Bedeutung
V<)n ,,Haus'', dessen Benennungs111otive in
den indogermanische11 Einzelsprachen
dann genauer betrachtet werden sollen, in
einem modernen deutschen Wörterbuch
nachschlägt, so kann man aus der Bedeu. tungsangabe ,,Gebäude, das Menschen
zum Wohnen dient'' Benennungsmotive
wie ,,Aufenthaltsort'' oder ,,Schutz'' gewinnen, Benennungsmotive also, die sich
aus der Vorstellung des Wohnens ergeben.
Fehlen aber derartige Beschreibungen von
Bedeutungsstrukturen, wie es für Wörter
älterer Sprachstufen häufig der Fall ist,
sind in Übereinstimmung mit den zur Zeit
der Benennung herrschenden sachlichen
Gegebenheiten die Merkmale des Objekts
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zu e1111itteln, die den damaligen Sprechern
wesentlich erschienen sein könnten. Dabei
kann man sich jedoch nicht imn1er auf die
aus den ältesten Belegen eines Wortes erschlossene Ausgangsbedeutung, aus der
sich dann die übrigen Bedeutungen ableiten lassen, stützen; denn diese braucht
aufgrund von Bedeutungswandel mit den1
durch das Etymon gegebenen Benennungsmotiv nicht unbedingt übereinzustimmen. Der nächste wichtige Schritt ist:
Aussagen über ein Benennungsmotiv
müssen durch Hinweise auf· bedeutungsmäßig entsprechende Bezeichnungen aus
möglichst dem gleichen Zeitraum gestützt
werden, ein Verf'ahren, das in der etymologischen Forschung zu beachten ist, aber
praktisch zu wenig berücksichtigt wird.
Somit ergeben sich für den Etymologen
folgende Arbeitsschritte:
a. Ermittlung der Ausgangsbedeutung
des Wortes
b. Ermittlung des Benennungsmt1tivs
c. f'estsetzung der etyml)f<)gischen Bedeutung.
Wenn wir nun die Benenn11ngsm()tive des
Wortes llaz.1.1· in den indogerrnanischen
Sprachen betrachten, das, wie erwähnt.
f'ür die Siedlungsgeschichte der Träger der
indogermanischen Sprachen V<)n großem
Interesse ist, so ergeben sich die Benennungsmotive und etyn1o(()gischen Bedeutungen ,,Gebäude'', ,,Errichtetes'', .,Stangengerippe'·, ,, f'lechtwerk ··. .. Einraumhaus'', ,,Bedecktes, Schutz'', .. Umzäuntes,
Abgegrenztes'', ,,Aufenthaltst)rt'', ,,L<tgerstätte'' und ,,Herd''. Diese Benennungsmotive sind nun nicht vereinzelt.
S(1ndern über die ganze Indoger1nani<1 hin
nachweisbar. So liegt zum Beispiel die
Vorstellung vor1 einem Haus als einem mit
einen1 Dach versehenen, Schutz bietenden
(]ebäude vor in griech. cr-rtyri. -rtyti
,,Dach. H<ius''; lat. tel·tutr1 ,,Dach, H;1us'':
<tltirisch /(•1·}1 •• Haus''; <1lthochdeutsch, g<1tisch. ;1ltislä11disch, altenglisch, altfrie-
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sisch, altsächsisch }zus (gotisch nur in gudh11s ,,Tempel''); althochdeutsch hutta
,,Hütte''; altindisch s1ilii ,,Haus, Gemach'';
altwestnordisch /19/l ,,Halle, Saal, großes
Gebäude'', altenglisch heall ,,Halle, W ohnung, Haus'', altsächsisch l1all11 ,,Halle,
Saal'', mittelhochdeutsch J1alle ,,Halle'';
griech. Kcx.A.1& ,,Hütte''; altkirchenslavisch
c·hrcinn ,,Haus, oiKo<;, oiKicx.'' ['?].
Von den vielfaltigen Aspekten, wie Semantik heute betrieben wird, wurde unter
dem Punkt Semantik der für die Abfassung etymologischer Artikel eminent
wichtige Begriff des Benennungsmotivs
ausgewählt. Doch gilt nicht für unsere Arbeit ;1m ,,Deutschen etyn1ologischen Wörterbuch'' allein, sondern generell die These, daß eine zukunftsorientiert ausgerichtete Indogermanistik dem Studium der
Bedeutung besondere Auf1nerksa111keit
widn1en muß. Daf3 hier noch viel zu tun
ist, zeigt sich allenthalben. Zum Beispiel
bestehen kaum Konzeptionen zum semantischen Wi1ndel. Dabei ist eine nach
modernen Gesichtspunkten aufgestellte
Typol()gie semantischen W <1ndels ein
dringendes f'orschu11gsdesiderat.

Pragmatik
Während es die Semantik nlit der Bedeutung von Wörtern zu tun hat, fragt eine
Richtung der Pragmatik danach, wie wir
mit unserer Sprache handeln. In der Sprache geht es nicht nur um das Benennen
V()n Sachverhalten oder sachverhaltsbezügliche Aussagen (propositionaler Geh<1lt), mit einer Äußerung kann vielmehr
zugleich z.B. ein Befehl oder ein Ratschlag oder eine Drohung oder eine Feststellung, also ein Sprechakt, vollzogen
werden (Illokution), Bestandteile von Äußerunge11, die seit John R. Searle (1969)
als pr()positionaler und illokutionärer Akt
bezeichnet werden. Zum Sprechakt kommen gegebenenfalls weitere Stellungnah-

men des Sprechers zur Aussage hinzu, die
sich in Bewertungen oder anderen Kommentaren wie zum Beispiel Erstaunen,
Ungeduld, Resignation äußern können.
Im Neuhochdeutschen werden Stellungnahmen des Sprechers vor <1llen1 durch die
in einer erstaunlichen Vielfalt vertretenen
Abtönungspartikeln wie n1al. ja, li<J<·l1.
.schon, eben, halt (illokutive Indikatoren)
zum Ausdruck gebracht. Beispielsweise
drücken die Abtönungspartikeln t'be11 und
halt in dem folgenden Satz eine Einsicht
des Sprechers in einen objektiven Tatbestand aus, der resignierend als un:ibiinderlich aufgefaßt wird:
Da.s ,Spiel i.st eherz (halt) t•er/rJr<'n. ( f)l1.1
kann ic·h nic·ht iindern.)
Auch in älteren indogermanischen Sprachen gibt es derartige Partikeln. Zun1 Beispiel können etwa öi], r\ im Griechischen,
rzum im Lateinischen oder <1her im Mittelhochdeutschen den Ausdruck des Vt)r••
wurfs oder der Uberraschung in f'r:1gen
verstärken:
Homer Ilias, <I> 472 cj>f:U)'cti; öi] .. Du
fliehst wirklich?''
Ilias, 1 340 f. r\ µouvot cj>1A.toucr ~A.6xoui;
... 'AtQciöcxt ,,Die Atriden lieben wohl
allein ihre Weiber?''
Plautus Asinaria 619 .se<i 111Jn1 .fi111111.1· cs·r
haec· mutier, qua111 a1nple.Xllrl':) ,,Ist diese
Frau, die du umarmst, etwa R:1uch?''
Schaidenreisser odyssea 51 W 153 7 t11l·l1ter tochter, ~i·a.s .fiir ai11 re<i ist <iir <1hc'r a11ß
deinenz 1nund entfalle11"
Während in derartigen, den Ausdruck des
••
Vorwurfs oder der Uberraschung verdeutlichenden Partikeln die kon1mu11ikative
Funktion dominiert, herrscht in Partikeln
wie ganz, höch.st, selzr, ühera11.s. also in den
hervorhebenden Partikeln. die semantische Funktion vor. Weiterhi11 gibt es Partikeln zum Ausdruck von Zeit- oder Ortsbezügen. Von diesen drei Partikeltypen
besaß das Indogermanische sicher Zeitund Ortsbezüge bezeichnende und hervor-

hebende Partikeln. Daraus sind :1ller
Wahrscheinlichkeit nach die kommunikativen Funktionen wie Überraschung. Resignation verdeutlichenden Partikeln hervorgegangen. Wie das in den indogermanischen Sprachen vor sich gegangen ist. ist
zwar für Einzelfalle bekannt. ;1ber eine
Typologie der Genese der kommunik:ttiven Partikeln steht noch aus. Die Aul'stellung einer solchen Typologie ist deswegen
erstrebenswert, weil von den1 Materialreichtum der indoger1nanische11 Sprachen
in1 Bereich der Partikeln wieder die allgemeine Sprachwissenschaft profitieren
könnte. Auch könnte sie für die noch ausstehende un1fassende Beschreibung derjenigen sprachlichen Mittel, die in modernen Sprachen Sprecherhandlungen und
Sprechereinstellungen ausdrücken, von
Nutzen sein. Jedenfalls aber ergibt sich als
letzte These f'ür eine zukunftsorientiert
:1usgerichtete Indogern1anistik, daß sie bei
ihren Unters11chungen auch die Erkennt11isse der Sprachhandlungsforschung berücksichtigen sollte.

Zusammenfassung

Keinesfalls sollte d11rch die Thesen zur zukunftsorientierten Ausrichtung der Indogern1anistik der Eindruck entstehen, daß
aul' den herkömmlichen Bereichen dieser
Disziplin nicht weiter geforscht werden
sollte oder müßte. Der Sprachvergleich.
die Aufstellung von Lautgesetzen und die
Rekonstruktion der indogermanischen
Grundsprache gehören nach wie vor zu
ihrem Kanon. Die vorgetragenen, meinen
Arbeitsgebieten entnommenen Thesen
sind daher, wie gesagt, nur als Gewichtsverlagerungen nach rechts vom Wendepunkt zu verstehen. Diese Thesen haben
sich daraus ergeben, daß ebenso, wie die
Einzelphilologien und die allgemeine
Sprachwissenschaft aus den Erkenntnis-
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sen der Indogerrnanistik Nutzen ziehen
können, die Indogermanistik auch aus
den Forschungsergebnissen benachbarter
Disziplinen Gewinn ziehen kann. Schlagwortartig zusammenget'aßt sind dies folgende Ziele: stärkere Berücksichtigung
von Erkenntnissen der allgemeinen Phonetik bei der For111ulierung von Lautgesetzen, Herausarbeiten und Festlegung
von Gesetzmäßigkeiten im Falle der Analogien, sprachtypologische, natürlichkeitstheoretische und die Spracherwerbsforschung zur Kenntnis nehmende Einsichten für die Beschreibung von Stellungselementen in Wortbildung und Syntax, Einbeziehung der moderne11 Semantikforschung in syntaktische U ntersuchungen, Umsicht und besondere Sorgfalt
in der Ermittlung von Benennungsmotiven bei Etymologien und schließlich die
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Rezeption von pragmalinguistischen Fragestellungen und deren Auswertung.
Nicht nur die Ausstrahlung des Faches Indoger111anistik auf andere Fächer, die
Neufunde in indoger111anischen Sprachen
und neue Deutungen des schon vorhandenen Sprachmaterials, sondern auch die in
den Thesen vorgestellten Verlagerungen
der lndoger111anistik auf die rechte Seite
des Wendepunkts geben Grund genug zu
der Behauptung, daß dieses Fach Prädikate wie ,, veraltet'' oder ,,nutzlos'' nicht
verdient. Die Verlagerung meiner indoge11nanistischen Forschungsschwerpunkte auf die rechte Seite des Wendepunkts
möge, wie man im Griechischen mit dem
Wort oe~toi:;, das ,,rechts'', aber auch
,,glücksverheißend''
bedeutet,
sagt,
glücksverheißend sein und sich so auswirken.

Jan Schapp

Zur Reform der Juristenausbildung

Die juristische Ausbildung gliedert sich in
einen theoretischen und einen praktischen
Teil. Die theoretische Ausbildung erfolgt
an der Universität, sie wird mit der ersten
juristischen Staatsprüfung abgeschlossen
(Referendarexamen). Die praktische Ausbildung als Referendar erfolgt vor <1llem
an den Gerichten und Verwaltungsbehörden. Sie wird mit der zweiten juristischen
Staatsprüfung abgeschlossen (Assessorexamen). Die juristische Ausbildung ist Liindersache, jedoch macht das Bundesrecht
(Deutsches Richtergesetz) Vorgaben. Die
Regelstudienzeit liegt, länderweise unterschiedlich, zwischen sieben und neun Semestern. Die Referendarausbildung d<1t1ert heute zweieinhalb Jahre. Da die erste
Prüfung zwischen einen1 halben und einem Jahr, die zweite bis zu einem h<1lben
Jahr nach Ende der Ausbildu11g d;111ert.
ergibt sich eine Regelausbildungszeit von
sieben bis achteinhalb Jahren. T<1tsächlich
nimmt der junge Jurist jedoch eine längere
Studienzeit in Anspruch. Die kürzeste
durchschnittliche Studiendauer im F<1ch
Rechtswissenschaft hat Augsburg mit
knapp zehn Semestern, die längste hat die
FU Berlin mit etwa 12,7 Semestern. Gießen liegt an vierter Stelle von 27 westdeutschen juristischen Fachbereichen mit einer
durchschnittlichen Studiendauer V()n etwa 10,8 Semestern (Überblick des Wissenschaftsrates für das Studienj<1hr 1989, veröffentlicht in der FAZ vo1n 18. April
1992). Damit liegt bundesweit die Gesamtausbildungszeit tatsächlich zwischen
neuneinhalb und knapp elf Jahren. In1
Durchschnitt beginnt der ,,junge'' Jurist
sein Berufsleben erst in einem Alter von
über 30 Jahren.

Schwieriger als diese tatsächlichen Feststellungen ist die Analyse von Mängeln
der Juristenausbildung. Die Ausbildung
insgesamt, insbesondere aber das Stt1dium, wird ganz überwiegend als zu la11g
empfunden. Das gilt vor allem angesichts
des Fortschreitens der Einigung Europas.
Eine Reihe anderer europäischer Länder
ermöglicht Abschlüsse in kürzerer Zeit.
D<1nn ist unter den Juristen kontrovers,
welche Anforderungen in den Ex<1n1ina
gestellt werden sollen. Ein Teil der Pr()fessorcn, allerdings wohl 11icht die Mehrheit.
sieht insbesondere die Anforderungen des
Referendarexamens als zu hocl1 an. Das
fiihrt dann z11m Streit über die zu lehrenden Inh<1lte und weiter zun1 Streit über das
Berufsbild der Juristen. !~eisten wir uns eine Überqualifizieru11g unserer Juristen'?
In der Vergangenheit hat es zwei größere
Ansätze zu einer Refor1n der Juristenausbildung gegeben, die allerdings beide gescheitert sind. Seit den 70er Jahren wurde
· versucl1sweise ···· an acl1t f'achbereichen
die sogenannte einphasige J11ristenausbildung praktiziert, bei der theoretische und
praktische Ausbild11ng inein<1nder integriert sind. Bei deutlich höherem Aufwand an Lehrpersonal kam es dabei zu ei.ner leichten Abkürzung der Gesamtausbildungszeit. Ein Vergleich der Qualität
von einphasig und zweiphasig ausgebildeten Juristen war allerdings nur schwer
möglich. Die Juristenwelt selbst reagierte
zurückhaltend. In den 80er Jahren setzte
der Gesetzgeber dem Versuchsmodell
dann ein Ende. Die einphasige Ausbildung an den acht Fachbereichen ist jetzt
ausgelaufen. Problematisch war vor allem
vor dem Hintergrund unserer juristischen
91

Tradition, ob man durch Praxis lernen
kann, wenn man die Theorie noch nicht
beherrscht. Tatsächlich liegt umgekehrt
auch das Gewicht unserer praktischen
Ausbildung auf einer weiteren Verfeinerung der Theorie, wenn auch jetzt im Medium der richterlichen oder behördlichen
Konfliktsentscheidung.
Ein zweiter Ansatz zur Reft)rn1 lag in der
Mitte der 80er Jahre erf'olgenden Einführung von Zwischenprüfungen. Diese sogenannten Leistungskontrollen wurden
überwiegend im Zusammenhang mit den
,,kleinen Übungen·· im bürgerlichen
Recht, im Strafrecht und im öffentlichen
Recht abgenommen. In jede1n dieser f'ächer mußte eine Klausur ,,bestande11··
werden. Die Zwischenprüfung sollte den
Studierenden in einem möglichst f'rühen
Zeitpunkt über seine Eignu11g als Jurist
unterrichten und dem Ungeeigneten den
langen Weg durch Studium und Referendarexamen ersparen. Zwischen dem zweiten und dem vierten Sen1ester läßt sich jedoch n()Ch keine ausreichend 1·undierte
Entscheidung über die Eignung eines Studierenden als Jurist treffen. Die f'achbereiche trugen dem Rechnung, indem sie
das Niveau der Leistungskontrolle niedrig
ansetzten. Damit wurde d<:tnn aber auch
kaum jemand vom weiteren Studium abgehalten. Die Zwischenprüfu11g hat ihren
Sinn verfehlt.
Es sind dann zwei weitere Reforn1ansätze
in der Diskussion gewesen, um die es aber
zur Zeit ruhiger geworden ist. [)er eine
ging dahin, jedenfalls das die Universitätsausbildung abschließende Examen nicht
mehr als Staatsexamen, sondern als Universitätsexamen abzuhalten. Diese Prüfung wird zur Zeit als staatliche Prüf'ung
in Hessen von vier Prüfern abgenomn1en,
von denen zwei Praktiker, vor allem Richter, und zwei Universitätsprofessoren
sind. Die Inhalte der Prüfung werden vom
Staate bestimmt, der allerdings auf Vor92

schläge von Professoren zurückgreift. Die
Befürworter der Verlagerung der ersten
Prüfung auf die Universitäten erhofften
sich von dieser Lösung endlich einen
durchgreifenden Wettbewerb aller juristischen Fachbereiche um die beste Ausbildung. Vorbild sind dabei die Verhältnisse
in den USA. Die Gegner dieser Lösung
befürchteten einen weitgehenden Einbruch des Ausbildungsniveaus, das sie nur
durch die Vorgaben der staatlichen Prüfungen gewährleistet sahen. Eine derartige
Refor111 hätte sich auch wohl nur durchsetzen lassen, wenn man das Leitbild des
Einheitsjuristen aufgegeben hätte, also
des Juristen, der zum Richteramt befahigt
ist. Solange man das Ziel der Ausbildung
in der Befahigung zum Richteramt sieht,
wird der Zugriff des Staates auf die beiden
entscheidenden Prüfungen auch als legitim empfunden. Für die nicht mehr am
Richterberuf orientierte juristische Ausbildung fehlen aber noch weitgehend die
Leitbilder.
Zur Zeit wird in Hessen······ nach den1 Vorgang von Bayern ·· die sogenannte ,,Freischuß''-Regelung eingeführt. Eine Prüfung gilt als nicht unternommen, wenn der
Prüfling noch im achten Semester zur Prüfung zugelassen wird und diese nicht besteht. Die Regelung trägt der psychologischen Situation des Studenten etwa zwischen dem achten und dem elften Semester Rechnung. Er wird sehr häufig examensreif sein, ist sich dessen aber nicht
genügend sicher. In Bayern hat die Regelung beachtlichen Erfolg gehabt. Man
wird allerdings darin wohl kaum schon eine durchgreifende Lösung der Probleme
der juristischen Ausbildung sehen können, <1uch wenn es sich um eine geschickte
Einflußnahme auf die Motivation der Studenten handelt.
Dann wird zur Zeit die Einführung eines
Numerus clausus für Juristen diskutiert
und teilweise für das Wintersemester '92/
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eigener Problemkreis angesprochen, der
hier nicht weiter erörtert werden kann.
Seit Februar 1992 beraten die Gesetzgebungsorgane des Bundes über eine Änderung der Rahmenvorschrit'ten des Deutschen Richtergesetzes für die Juristenausbildung. Die in der Beratung befindlichen
Entwürfe sehen beachtliche Neuerungen
vor. Die studienbegleitenden Leistungskontrollen sollen aufgegeben werden. Der
Prüfungsstoff für die erste Staatsprüt'ung
soll auf Kernfächer beschränkt werden.
Die Länder sollen die Möglichkeit erhalten, eine frühzeitige Abschicl1tung von
Teilen der ersten Staatsprüfung vorzusehen. Die Referendarzeit soll
bei Umstrukturierung der zweiten Staatsprüt'ung
··········auf zwei Jahre beschränkt werden. Man
erhofft sich durch diese Maßnahme insgesamt die Abkürzung der Ausbildung un1
etwa ein Jahr.
Wie ist dieser neueste Reformansatz zu
bewerten? Ich möchte diese Frage hier nur
unter universitärem Aspekt behandeln,
weil hier zweifellos auch der Schwerpunkt
der Reform liegt. Die Abschaffung der
Zwischenprüfung ist vernünftig, sie stößt
auch auf ganz verbreitete Zustimmung.
Von sehr viel größerem Gewicht ist jedoch
die Frage einer Straft'ung des Prüfungsstoffes auf Kernfächer. Hier stellt sich zunächst die Frage, ob diese Straffung geboten ist. Sie wird weitgehend bejaht. Dann
ist die weitere Frage zu beantworten, wie
die Straffung im einzelnen durchgeführt
werden sollte. Das Deutsche Richtergesetz wird hier nur einen Rahmen vorgeben, dessen Konkretisierung Sache der
Gesetzgebung der Länder ist. Die Länder
ihrerseits stimmen sich dann allerdings
wieder untereinander ab, damit die Einheit der Regelung möglichst bundesweit
gewahrt bleibt. Die Art der Straffung ist
schon kontrovers und wird zunehmend
kontroverser werden.

Im Grunde trägt die Beschränkung des
Prüfungsstoffes auf Kern facher nur dem
jetzigen Ist-Zustand Rechnung. Zwar
warten die Prüfungsvorschriften mit umfassenden Fächerkatalogen auf, die als
Prüfungsgegenstand bezeichnet werden.
wobei die Fächer selbst noch wieder mit
unterschiedlicher Gewichtigkeit eingestuf't werden, praktisch beschriinkt sich
der Prüt'ungsstoff aber doch weitgehend
auf die Kernfächer des Rechts. Das sind
im Zivilrecht die ersten drei Bücher des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), im
Strafrecht der Allgemeine und der Besondere Teil des Strafgesetzbuchs und im öffentlichen Recht d<ts Staatsrecht mit dem
Schwerpunkt auf den Grundrechten, das
Allgemeine u11d das Besondere Verwaltungsrecht. Daneben haben eine Reihe
von Materien für die erste Prüfung zwar
durchaus noch praktisches Gewicht, das
<1ber schon deutlich geringer ist als das
Gewicht der gerade genannten Kernfächer, so im Zivilrecht etwa das Familienund Erbrecht, das Arbeitsrecht, das Handelsrecht. Ich muß in diesen1 Zusammenh<tng darauf verzichten, den Kreis dieser
f"ächer in den anderen Fachgebieten
(Strafrecht, öffentliches Recht) abzuschreiten.
Die ausladende Weite des Fächerkatalogs
in den Prüfungsvorschriften war bisher
Grund für eine beträchtliche Verunsicherung der Studenten. Sollte man im Referendarexamen tatsächlich all die dort genannten Fächer beherrschen müssen'?
Worin unterscheidet sich die Beherrschung eines Faches im Ganzen von seiner
Beherrschung nur im Grundzuge? Wo findet man eine Aufklärung darüber, was die
einzelnen Prüfer in einem Rechtsgebiet
nun als Grundzug verstehen und was
nicht? Das Veranstaltungsangebot der juristischen Fachbereiche gibt diese Aufklärung nicht, vielmehr ist die Breite dieses
Angebots naturgemäß der Stolz jedes
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Fachbereichs. Zwar wird durchaus auf die
Notwendigkeit hingewiesen, daß der Student Schwerpunkte bilden muß. Offen
bleibt allerdings aus leicht erklärlichen
Gründen, wie diese Schwerpu11kte zu setzen sind. Der Student gewinnt dann erst
mit fortschreitenden Semestern ein Bild
von der Prüfungspraxis, welches ihm Anhaltspunkte für eine derartige Schwerpunktsetzung gibt. Die Unsicherheit, das
Studium nicht weit genug angelegt zu haben, bleibt jedoch meistens bis zum Examen. Sie ist wohl einer der wichtigeren
Gründe dafür, daß viele Studenten sich
erst so spät für examensreif halten. Eine
der Funktionen der priv;1ten Repetitoren
liegt auch d<irin, d;1ß sie den Studenten nlit
ihrer Beschränkung auf bestin1mte Stoffmassen die l11form<tti()n über den t<1tsächlich examensrelevanten Stl)ff geben. Das
Jurastudium würde also wohl nicht an
Substanz verlieren, \venn m<tn sich entschlösse, in den Prül'L1ngsgesetzen auf die
Darstellung des Soll-Zustandes ei11er allseitig gebildeten juristischen Persönlichkeit zu verzichten und den Ist-Zust<111d der
tatsächlich geübten Examenspraxis zum
Ausdruck zu bringen. Die verbindlich angeordnete Beschriinkung des Prtifungsstoffes auf Kernfacher dürfte also in der
Tat der entscheidende Ans;1tz für eine
Verkürzung des Studiu1ns sein, weil n1it
der darin liegenden Orientierung des Studenten von Anfang an eine beträchtliche
Entkr<11npl'ung des StudiL1ms verbunden
sein wird.
Damit stellt sich die weitere Frage nach
der Durchführung einer Strat'fung des
Prüfungsstoffes auf Kernfächer. Sie ist
sehr viel komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. In dieser Frage werden
dann auch die meisten Kontroverse11 ausgetragen werden. Versuchen wir, uns die
Problematik zu vergegenwärtigen, so gut
es in der Kürze geht. Mit einer Beschränkung des Prüfungsstoffes auf die ,,klassi-
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sehen Fächer'' oder Standardfächer ist es
nicht getan, da jedes einzelne dieser Fächer im Grunde heute auch für den Spezialisten schon fast unerschöpflich ist.
Entscheidend kann nur sein, welchen Verarbeitungsgrad eines ,,klassischen Fachs''
man dem Studenten im ersten Staatsexamen abverlangen will. Statt von Ver<1rbeitungsgrad kann m;;1n auch von der Beherrschung der Dogmatik eines Faches
sprechen. Die Sicherheit in der Dogmatik
eines Faches ist nicht mit Stoffkenntnis zu
verwechseln, obgleich sie ohne ausreichende StofTkenntnis nicht möglich ist.
Die notwendige Qualität der juristiscl1en
Bildung läßt sich mit dem Hinweis auf bestimmte zu beherrschende Stoffgebiete
nicht <tusreichend zum Ausdruck bringen.
Der Maßstab bleibt hier weiterhin die Erfahrung der Prüfer, die sich in der Prüfungspraxis niederschlägt. Der Begriff der
Jurisprudenz (Rechtsklugheit) bringt den
qu<1litativen Gesichtspunkt treffend zum
Ausdruck.
Die Beschränkung auf Kernfächer bringt
für die geforderten wie auch für die nicht
n1ehr geforderten Fächer eine Reihe gravierender Problen1e mit sich, die hier jedenfalls kurz umrissen werden sollen. Die
Beschränkung wird u. a. zutreffend damit
begründet, daß eine ausreichende Sicherheit des jungen Juristen in den Kernfachern jederzeit eine schnelle Einarbeitung
in jedes weitere Rechtsgebiet ermöglicht,
eben weil er sich in den Kernfächern mit
der Art juristischen Denkens insgesamt
ausreichend vertraut gem<1cht hat. Nu11
wird aber das Interesse an der Lehre nicht
mehr geprüfter Fächer bald nachlassen.
[)amit läßt auch die Vitalität der Forschung in diesen Fächern nach, die auf die
Möglichkeit angemessener Präsentation
in der Lehre angewiesen ist. Die Nichtprüfungsfacher werden also in eine Existenzkrise geraten. Es ist zur Zeit noch nicht genügend diskutiert, wie dem begegnet wer-

den kann. Der überzeugendste Weg
scheint mir zu sein, dem Studierenden weiterhin die Möglichkeit einer besonderen
Qualifikation in diesen Fächern im Examen einzuräumen, wie es jetzt schon in
den sogenannten Wahlfachgruppen geschieht. Nur bedarf auch das ,,System der
Wahlfachgruppen'', das f'ür diese Spezialisierung gedacht ist, einer Reform. Da die
Prüfung in der Wahlfachgruppe zur Zeit
in Hessen nur mit einem Fünfzehntel <1uf
das Gesamtergebnis der Prüfung durchschlägt, wird sie von vielen Studenten
kaum ernstgenommen. Der Beitrag zt1n1
Gesamtergebnis muß also sehr viel größer
sein, wenn man den Stt1denten zt1 ernsthafter Arbeit in dem gewählten Spezialgebiet motivieren will. Eine entspreche11de
Änderung wäre ohne ernsthafte Beeinträchtigung der Ausbildung in den Kernfachern durchaus denkbar. Dann dürften
die Wahlfachgruppen nicht mehr so weit
gefaßt sein wie heute, es mül3te auch darauf verzichtet werden, heterogene Fächer
zusammenzufassen, so daß der Student
tatsächlich die Chance hat, das genannte
Gebiet zu erarbeiten und nicht darauf angewiesen ist, daß der Prüfer üblicherweise
nur einen Teil der nach de111 Gesetz n1öglichen Fächer prüft. Ich will hier offenlassen, ob eine derartige Prüfung in einem
Spezialgebiet (Nichtkernfach) obligatorisch oder fakultativ sein sollte. Die Erfahrung geht dahin, daß bei fakultativer
Prüfung nur die überdurchschnittlicl1en
Studenten sich engagieren. Das braucht
kein Nachteil zu sein. Es wird d;1nn in den
Spezialgebieten tatsächlich etwas geleistet. Wer von einer Spezialisierung absieht, kann desto größeres Gewicht auf die
Kernfacher legen, die dann meistens dieser Zuwendung auch dringend bedürfen.
Was die Kernfächer selbst betrifft, so wird
man wegen ihrer außerordentlichen Weite
die geforderten Kenntnisse in jedem Fach
hier selbst wieder einzugrenzen versuchen.

Dem Problem der Weite der Kernfacher
versucht auch der Gedanke einer f rühzeitigen Abschichtung vo11 Teile11 der ersten
Staatsprüfung Rechnung zu tragen. Beide
Strategien sehen das Ausbildungsziel offenbar in der Kenntnis einer ausreichenden Menge von Stoff, während es tatsiichlich in der genügenden Verarbeitung der
Dogm<itik der Kernfacher liegt, wenn dafür auch ausreichende Stoffkenntnis erforderlich ist. Diese Begrenzungsversuche
sind also in1 Grunde f'alsch angesetzt. Was
in einem Fach an Beherrschung von Dogn1atik gefordert wird, läßt sich durch eine
Aufzählung oder Beschränkung von Stoff
nicht aussagen. Es lassen sich auch kaum
Teile einer einheitlichen Dogmatik eines
f'aches durch vorgezogene Prüfu11gen abschichten.
Die Lel1re in den Kernfächern würde eine
wesentliche Dimension ohne ausreichende
Kenntnisse in den sogenannten Grundlagenfächern verlieren, zu denen vor allem
die jt1ristische Methodenlehre, die Rechtsphilosophie, die Rechtssoziologie und die
Rechtsgeschichte zählen. Die Lehre in diesen Grundlagenfächer11 muß als Teil der
Lehre in den Kernfächern begriffen werden. Hier sollte dem Studenten allerdings
- wie schon bisher · · · die Bildung von
Schwerpunkten erlaubt sein.
Insgesamt ist die jetzt geplante Reforn1
der Juristenausbildung mit dein Schwerpu11kt auf einer Straff'ung des Prüfungsstoffes <tlso sinnvoll, wobei die Schwierigkeiten allerdings · · · wie so häufig - i1n Detail stecken. Die Probleme werden vielleicht noch etwas anschaulicher, wenn wir
noch einen Blick auf das in Gießen derzeit
praktizierte juristische Ausbildungsmodell werfen, durch welches schon seit lange1n wesentliche Gedanken der jetzt bundesweit beabsichtigten Reform in die Tat
umgesetzt werden. Der Reformplan ist
1965 von Walter Mailmann vorgestellt
worden (in der Zeitschrift Juristische
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Schulung, 1966, S. 217 ff.). Die Art, in der
das Refo1111modell heute praktiziert wird,
wird allgemein als ,,Gießener Kleingruppenmodell'' bezeichnet.
Nach diesem Modell wird die Lehre in den
Kernfächern des Rechts (die ersten drei
Bücher des BGB, Allgemeiner und Besonderer Teil des Strafrechts. Staatsrecht,
Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht) in der ersten Hälfte des Studiums durch sog. Klei11gruppenarbeit intensiviert. Jeder Vorlesung eines Kernfach es
die Kernflicher machen in der ersten
Hälfte des Studiums den wesentlichen Teil
des Vorlesungs<ingebots aus ···· sind eine
Anzahl st11dentischer Kleingruppen mit
bis zu 30 Mitgliedern zugeordnet. Diese
Kleingruppen arbeiten den Stoff der Vorlesung unter Leitung eines studentischen
Arbeitsgemeinschaftsleiters nach. Die
Nacharbeit geschieht in der Regel anhand
von für das gerade abgehandelte Stoffgebiet repräsentativen Fällen, die in den
Kleingruppen diskutiert und gelöst werden. Der verantwortliche Professor stellt
den Arbeitsgemeinschaftsleitern diese
Fälle und bis ins einzelne ausgearbeitete
Lösungsskizzen zur Verf'iigung und bereitet seinerseits die Arbeitsgemeinschaftsleiter in eigenen Seminaren at1f die Abhaltung der Arbeitsgemeinschaften vor. Die
Entwicklt1ng dieses Lehr- und Lernsystems h<it außerordentliche Anforderungen an die Professuren gestellt, da der gesamte Stoff der Vorlesungen praktisch in
einer neuen Verarbeitungsart dargeboten
werden muß, wenn man i11 dieser Weise
zwei Veranstaltungsarten aufeinander bezieht. Das Kleingruppenmodell hat sich
<tber 11uch als außerordentlich erfolgreich
erwiesen. Der Student steigert durch die
Nacharbeit nicht nur den Rezeptionsgrad
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der Vorlesung ganz beträchtlich, sondern
behält das Dargebotene natürlich auch
besser. Wenn Gießen bundesweit einen
der Spitzenplätze hält, was die Kürze der
Studiendauer betrifft, so dürfte das nicht
zuletzt diesem Kleingruppenmodell zuzuschreiben sein.
Für den zweiten Teil des Studiums stellt
sich dann vor allem die Frage einer energischen Wiederholung und Vertiefung des
Stoffes der Kernfächer. Dazu gehört auch
das Schreiben einer größeren Zahl von
Probeexamensklausuren. Hier ni1nmt der
junge Jurist die Weichenstellung häufig
falsch vor. Weil er meint, die Kernfächer
schon zu beherrschen, während er sie vielfach allenfalls ,,angedacht'' hat, wendet er
sich jetzt der Breite der Fächer zu. Genügenden Anlaß dafür gibt ihm einmal die
Größe des Angebots, dann aber auch das
ausladende ,,Wunschdenken'' der Ausbildungsgesetze. Was Gießen betrifft, so
würde die Reforrn einer Beschränkung des
Prüfungsstoffes auf die Kernflicher vor allem an dieser Stelle wirksam werden. Die
Intensivierung der ersten Studienhälfte
durch die Kleingruppenarbeit in den
Kernfächern reicht zun1 Erwerb ausreichender Kenntnisse und Fähigkeiten i11
diesen Fächern durchaus noch nicht aus.
Sie entkrampft zwar die Anforderungen
an den Studenten in der zweiten Studienhälfte. D<1s Interesse muß aber weiterhin
unverwandt diesen Kernflichern zugewandt bleiben. Die Problematik der
,,Nichtkernlacher'' und der Grundlagenfächer habe ich schon angesprochen. Die
Befassung mit ihnen dürfte sinnvollerweise in die zweite Studienhälfte gehören, wobei allerdings auch hier Konzentration
das Gebot ist.

Helmut Gebelein

Didaktik:
Eine universitäre Disziplin? Eine universitäte Disziplin!
Vor einiger Zeit bereits erhielten die lJ niversitäten in Hessen · · · völlig ü berrasche11d
~ eine Anzahl neuer, ungeliebter Fächer:
Die Didaktiken.
Durch die Auflösung der pädagl1gischen
Hochschulen und die Eingliederung dieser
Anstalten in die Universitäten, zt1nächst
als Abteilung für Erziehungswissensch;1ft,
später den entsprechenden F'achbereichen
zugeordnet, entstanden dam::tls net1e,
doch weitgehend ungeliebte Fächer. die
jeweiligen Didaktiken. Allein die lJ niversität Marburg blieb verschont, der1n eine
pädagogische Hochschule, die sie hätte
aufnehmen können, gab es nicht mehr.
Unter Didaktik verstand man, wie vorher
an den pädagogischen Hochschulen, zunächst die gesamte Ausbildung der Lehrer
für die Grund-, Haupt- und Realschulen.
Mit der Etablierung der Didaktik <1ls einer
universitären Disziplin eröffneten sich jedoch neue Möglichkeiten, die mehr oder
weniger gut genutzt wurden. Didaktiker
begriffen sich als zuständig für alle Fragen
des Unterrichts, der Ver1nittlung von
Fachwissen, kurz als Vertreter der Wissenschaft vom Lehren und Lernen.
In vielen Fachbereichen gelang es gegen
den Widerstand der Kollegen jedoch
nicht, die Didaktik als ein Fach zu etablieren, das alle Fragen, die Lehren und Lernen in Forschung und Lehre betreffen,
vertreten könne. Die Didaktiken wurden
in diesen Fachbereichen zw<1r weiterhin
mit der gesamten Ausbildung der Grund-,
Haupt- und Realschullehrer betraut, doch
wurde es ihnen nicht gestattet, darüber
hinaus andere Aufgaben zu übernehmen.

Erst die Einführung des fünfwöchigen
Schulpraktikums, auch für Studenten des
Lehran1tes an Gymnasien, ern1öglichte es
den Didaktikinstituten, in diesen F;1chbreichen an der Ausbildung in diesen Studiengängen beteiligt zu werden. Das heißt
aber noch lange nicht, daß damit eine systematische Einbindung des Schulpraktikt1ms in einen Teilstudieng<1ng Didaktik
<1uch tatsächlich erfolgt wäre.
Nun ist die Didaktik, wie auch die Lehrerausbildung insgesamt, immer schon ein
Gebiet gewesen, das weder in den Fachbereichen noch in den lJ niversitätsgremien
großes Interesse fand. Nicht nur ich habe
diese leidvolle Erfahrung immer wieder
n1achen müssen. Dies ist eigentlich recht
überraschend, wurde doch die Fächerpalette der Universität durch die Übernahme der pädagogischen Hochschule erweitert. Versuche, Didaktik als Wissenschaft
vom Lehren und Lernen in einem weiteren
Rahmen zu sehen, sind erst recht kaum erfolgreich gewesen. Als Ausnahme sei ~
hier an der Justus-Liebig-Universität ·~·
der Studiengang ,,Fachjournalismus'' genannt, der auf Initiative von Herrn Professor Siegfried Quandt eingeführt wurde.
Die strikte Einschränkung der Didaktiken
auf die Ausbildung der Lehrer an Grund-,
Haupt- und Realschulen ist weder in ihrer
Geschichte begründet, noch ist sie durch
die Herleitung des Wortes aus dem Griechischen legitimiert. Denn schon im Altertum galt die ,,Didaktik'' als die Wissenschaft vom Lehren und Lernen. Von da97

her meinen Philosophen, wie ich meine zu
Recht, das Wesentliche am Problembereich Didaktik stehe eigentlich schon bei
Plato, vor allem in dessen Dialogen Menon, Symposium, Staat und Protagoras.
Allerdings kann ein Hin\veis auf die ,,alten
Griechen'' heute kaum n1ehr als Qualitätsnachweis, sondern wohl nur n()Ch als Kuriosität dienen. Dies ist nicht zuletzt in der
Unkenntnis der abendländischen Kulturgeschichte begründet. In der Aufklärung,
die bekanntlich die Befreiung des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit forderte, \vurde der Begriff
,,Didaktik'' wieder aufgenon1men. Nicht
ohne Grund nannte Johann Arnos Comenius sein Hauptv.'erk ,,Große Didaktik''.
Durch Erziehung und eben durch Didaktik als einer der Erziehung zuge<)rdneten
Wissenschaft S<)llte das erklärte Ziel erreicht werden. Comenius verfolgte n1it seiner Lehre die utopische Hoffnung, die
Menschheit mittels einer geeigneten Methode der Erziehung zu einer Akzeptanz
des moralischen Gesetzes, wie es dann Immanuel Kant formulierte, zu bringen. So
kann die Didaktik als Wissenschaft auf eine lange Tradition zurückblicken, doch zu
größerer Anerkennung hat ihr das doch
nicht verholfen · · ein ltngeliebtes F'ach ist
sie geblieben.
Daß die Didaktiken in der Universitiit ein
so geringes Interesse finden ist um so erstaunlicher, als die Einheit von Forschung
und Lehre ein konstituierendes Prinzip
der Universität ist. Es wäre daher zu erwarten, daß eine Wissenschaft, die sich
n1it der Lehre und dem Lernen befaßt, von
den Universitäten geradezu gefordert
würde. Betrachtet man die bei Berufunger1
von Professoren geübte Praxis, dann sieht
die Sache allerdings anders aus. Im Beruf'ungsverfahren wird zwar viel Wert auf·
die wissenschaftliche Reputation gelegt,
die auch durch möglichst viele und un1fangreiche Arbeiten dokumentiert wird,
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doch bleiben die pädagogischen Fähigkeiten nahezu unberücksichtigt.
So finde ich beispielsweise in ,,Hessen Profile, Journal für Wissenschaft und Kunst''
2/90, S. 7 einen Bericht: ,,Der jüngste Prof.
in Deutschland'' über den an die JohannWolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main berufenen organischen Chemiker Christian Griesinger. Von 32 international anerkannten VerötTentlichungen
ist da die Rede, doch bekennt der junge
Professor am Ende freimütig: ,,Vorlesungen halten - das muß ich erst lernen."
In gewisser Weise nun ehrt das den jungen
Professor, denn um Vorlesungen zu halten, muß man · wie er meint ·· etwas gelernt haben, zum anderen heißt das, daß es
auch etwas zu lernen gibt. Wieso aber
wird eigentlich jemand als Professor berufen, der sich zwar als Wissenschaftler ausgewiesen hat, jedoch über keine Lehrerfahrung verfügt'? Was eigentlich bedeutet
dann die vielbeschworene Einheit von
Forschung und Lehre, wenn die Befähigung zur Lehre bei einer Berufung überhaupt nicht zur Debatte steht?
Doch davon abgesehen, sei dem jungen
Wissenschal'tler die Berufung selbstverständlich gegönnt und ich bin sicher, daß
er inzwischen dazugelernt hat und Vorlesungen halten kann, die auch den Studenten etwas bringen.
Schnell ist man mit zwei Argumenten zur
Hand, um der Lehrbefahigung bei einer
Berufung eine untergeordnete Rolle zuzu•
weisen.
1. Eine gute Ausbildung im jeweiligen
Fach sei völlig ausreichend, dann könne
man ,,automatisch'' auch gut lehren.
F'ür eine solche Argumentation spricht,
daf.~ die intensive Beschäftigung mit einem
Gegenstand und das Erlerne11 komplexer
Tatbestände das notwendige Vertrauen
entwickelt, neue Probleme ebenfalls bearbeiten und in ihrer Komplexität auch dar-

stellen zu können. Nur zu oft bleibt die
Darstellung der Forschungsergebnisse
dennoch für ,,Nichteingeweihte'' ein Rätsel. Sogar populärwissenschaftliche Artikel sind häufig genug nur demjenigen verständlich, der sich in der jeweiligen Terminologie - oder sollte man nicht doch besser ,,Geheimsprache'' sagen · · · schon auskennt. Als vor Jahren in Gießen Komplexverbindungen des vierwertigen K upfers synthetisiert wurden und dies in der
Gießener Presse auch lobend erwähnt
wurde, zusammen mit der Bemerkung, es
sei zu erwarten, daß auch Verbindungen
des vierwertigen Goldes darstellbar seien,
wurde ein Chemiker von seinem Nachbarn gefragt, ob dies stimme und auf die
zustimmende Antwort meinte dieser:
,,Dann zeigen wir es den Arabern.'' Nahm
er doch an, das Gold werde durch die Behandlung der Chemiker vier mal so viel
wert und verstand nicht, daß es in chemischen Verbindungen nunmehr vier Bindungen eingehen könne. Wie ol't denken
wir Wissenschaftler nicht daran, daß unsere Fachter1nini von Laien so einfach
nicht zu verstehen sind.
2. Die Fähigkeit zu lehren sei angeboren,
so wird des weiteren argumentiert und wer
Schwierigkeiten habe, den Stoff darzustellen, könne dies nur schwerlich noch erlernen, selbst didaktische Veranstaltungen
seien da nicht von Nutzen.
Diese Auffassung ist schlicht und einf'ach
falsch. In einigen Universitäten in den
USA gibt es beispielsweise einen ''Round
Table'' der Professoren, in dem die Mitglieder der Universität ihre Forschungsabsichten und -ergebnisse ihren Kollegen
aus anderen Fachbereichen darzustellen
haben. Dies erzieht dazu, auch für gebildete Laien verständlich vorzutragen. Diese Erfahrungen gehen in die Lehrbücher
ein, das heißt, sie sind verständlicher geschrieben. Bei einer Übersetzung ins

Deutsche fällt diese Lesbarkeit allerdings
meist einer falsch verstandenen Wissenschaftlichkeit zum Opfer.
Es ist also sehr wohl möglich, auch das
Lehren zu erlernen. Wozu bräuchten wir
denn sonst eine gesonderte Lehrerausbildung oder zumindest Zusatzkurse für
Lehrer'? Das gilt auch für je11e Länder, die
keine eigene Lehrerausbildung ke11nen. In
diesen Ländern studiert der zukünftige
Lehrer ein Fach bis zum Diplom oder Magister und entscheidet sich dann dafür, in
die Schule zu gehen und dort dieses Fach
zu unterrichten. Er muß selbstverständlich in der Schule, während einer Probezeit, durch Hospitation und weiterführende Veranstaltungen, das Unterrichten
noch erlernen. Bei Hochschullehrern jedoch ist auch eine solche Konstruktion
nicht vorgesehen. In1 Gegenteil, bei ihnen
wird hierzulande vorausgesetzt, daß sie
lehren können, wenn sie nur genügend
Wissenschaft betrieben haben.
Industrielle Großbetriebe wissen übrigens
schon lange, daß nicht nur fachliche
K<..1111petenz erlernbar ist. ,,Wozu würden
wir Kurse in Menschenführung durchführen, wenn sie nichts brächten'?'' stellte ein
Direktor der BASF bei einer Podiumsdiskussion über Hochschuldidaktik fest und
plädierte für Didaktik-Veranstaltungen
selbst für Diplom-Chen1iker, da diese später eventuell in der Lehrlingsausbildung
tätig sein würden oder chemische Sachverhalte allgemeinverständlich darstellen
können müßten.
In den letzten Jahren hat sich die Zahl der
Studenten an den Universitäten drastisch
erhöht. Dies führte dazu, daß sich auch
die Interessen der Studenten geändert haben. Für Berufe, für die man noch vor
nicht allzu langer Zeit ohne Studium auskam, wird heute ein Studium vorausgesetzt. Die Zahl der Studenten, die sich auf
einen Beruf vorbereiten, kommt diesem
gesellschaftlichen Bedürfnis entgegen.
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Diese Rahmenbedingungen erfordern
veränderte Studien.
Schon Friedrich von Schiller wußte, wie er
in seinem Aufsatz: ,,Was heißt und zu welchem Ende studiert man U niversalgeschichte'' dargelegt, daß ,,der Studienplan, den sich der Brotgelehrte'' wählen
wird anders ist als der. ,,den der philosophische Kopf sich vorzeichnet." Ich zitiere:
[Der Brotgelehrte]. den1 es he1 se1nen1 l'le1ß e1nz1g und
allein darum zu tun ist. die lled1ngungen zu erfüllen.
unter denen er zu e1nern An1te fähig und der V(1rte1le
desselben te1lhaft1g werden kann. der nur darum die
Kräfte seines Cierstes 1n Bewegung setzt. um dadurch
seinen s1nnl1chcn Zustand zu verbessern und eine
kleinliche Ruhmsucht zu befriedigen. ein solcher wird
heim E1ntr1tt 1n seine akademische Laufhahn keine
\V1cht1gere Angelegenheit haben. als die Wissenschaften. die er Br(1tstud1en nennt. V(Jn allen übrigen. die
den Geist nur als Cie1st vergnügen. auf das sorgfalt1gste abzUS(Jndcrn ... Jede r:rwc1terung seiner Brotwissenschaft beunruhigt ihn. weil sie 1h1n neue Arbeit zusendet t1der tl1e vergangene un11ütz macht; 3ede wichtige Neuerung schreckt ihn auf. denn sie zerbricht die
alte Schulf<irm. die er sich S<l mühsarn zu eigen machte. sie setzt ihn in (jefahr. <l1e ganze Arbeit seines vt1r1gen Lebens zu verlieren ... Wer hält den f'ortgang
nützlicher Revc1lut1(1nen 1n1 Reich des Wissens mehr
auf als eben diese'' Jedes Licht. (las durch ein glückliches Genie. in ~·elchcr W1ssenscl1aft es sei. angezündet wird. macht ihre Dürft1gke1t sichtbar; sie fechten
mit Erbitterung. ni1t i1e1n1t\ickc. mit Verzwe11lung,
weil sie he1 dem Schulsystem. das sie verte1diger1, zugleich für ihr ganzes Dasein fechten ...

Nun ist es durchaus nichts Ehrenrühriges,
ein Studium im Hinblick auf einen Brotberuf aufzunehmen. Doch hat seit Schillers Zeiten die Z<1hl derer, die das Studium
als Berufsvorbereitung verstehen, wohl
eher überproportional zugenomrnen. Dies
bedeutet auch, daß die Universitäten (iementsprechend ein adäquates Lehr;1ngebot
<tnzubieten haben. Unter diesem Gesichtspunkt ist zu prüfen, ob es nicht sinnvoll
sein könnte, für eine Zwischenprüfung ein
Zertifik<tt zu vergeben. So erwirbt man
beispielsweise an der Universität Augsburg in Wirtschaftswissenschaften mit
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dem Vordiplom den akademischen Grad
eines ,,Baccalaureus oeconomicae'' (Bac.
oec.). Inwieweit solche Initiativen erfolgreich sein werden, muß sich allerdings erst
noch zeigen.
Es gibt nicht wenige Professoren, die eine
Beschäftigung mit fächerübergreifenden
Inhalten ebenfalls für überflüssig, ja für
gefährlich halten. S()lar1ge rnan ,,Normalwissenschaft'' im Sinne von Thomas S.
Kuhn betreibt, gibt es kaum Probleme.
Hingegen bekommen Wissenschaftler, die
Vorstellungen entwickeln, die mit der
.,Norn1alwissenschaft'' nicht übereinstimmen, leicht Ärger mit ihren Kollegen.
Daß Justus von Liebig für das 19. Jahrhundert als ein herausragender Vertreter
der ,,Nor111alwissenschaft'' angesehen
werden k<tnn, ist sicherlich unbestritten.
In dein Streit tim die Frage, l)b die Hefe,
die die alkoholische Gärung bewirkt, eine
lebende Zelle ist, war er ein engagierter
Gegner dieser heutzutage von der ,,Normalwissenschaft'' akzeptierten Auffassung. Liebig erschien damals diese Vorstellung so absurd, daß er sich über seine
Kollegen ······vor allem über Louis Pasteuer
, die diese Ansieht vertraten, lustig machte. Wir sollten vielleicht · · · · von der Warte
der ,,Normalwissenschaft'' aus · etwas
vorsichtiger sein in dem, was wir so leicht
als ,, wissenschaftlichen Nonsens'' bezeichnen.
So geschah es nicht etwa im ,,finsteren
Mittelalter'', auch nicht in der Sowjetunion, sondern 1956 in den Vereinigten Staaten, daß die Bücher von Wilhelm Reich
auf Antrag der Wissenschaftler der Food
and Drug Administration von einem Gericht zur Verbrennung freigegeben wurden. Reich wurde wegen Mißachtung des
Gerichts ins Gefängnis gebracht, hatte er
sich doch geweigert, vor Gericht zu erscheinen. Er hielt dieses Gremium für
nicht kompetent, wissenschaftliche Fragen zu klären. Besonders tragisch wurde

der Fall allerdings dadurch, daß Reich
dann auch im Gefängnis gestorben ist.
In dem oben genannten Auf'satz führt
Schiller weiter aus:
Wie ganz anders verhält sich der phil()sophische
Kopfl - Eben so s<irgfältig, als der Brotgelehrte seine
Wissenschaft von allen übrigen abs<Jndert, bestrebt
sich jener, ihr Gebiet zu erweitern, und ihren Bund
mit den übrigen wiederherzustellen···· herzustellen. sage ich, denn nur der abstral1iere11de Verstand hat Jene
Grenzen gemacht, hat jene Wissenschaften v<1ne1nander geschieden ... Alle seine Bestrebungen sind auf
V<lllendung seines Wissens gerichtet ... Neue E'ntdeckungen im Kreise seiner Tätigkeit. die den Br<itgelehrten niederschlagen. entzücken den ph1l<JS<lph1schen Geist. Vielleicht füllen sie eine Lücke. die d<1s
werdende Ganze seiner Begriffe ncJch vertinstaltet
hatte, oder setzen den letzten n<ich fehlenden Stein an
sein Ideengbäude, der es V<)llendet. S<illten sie es aber
auch zertrümn1crn. S<)llte eine neue Gcdanke11rcihe,
eine neue Naturerscheinung. ein neu entdecktes (1esetz in der K()rperwelt den ganzen Bau seiner Wissenschaft umstürzen: S<J hat er die Wahrheit imrner mehr
geliebt, als sein System, und gern wird er die alte mangelhafte Form mit einer neueren und schiineren vertauschen ...

Dies ist der Student, an den1 sich das Modell der klassischen Universität orientiert.
Doch wer ist in der Lage, den Überblick
zu haben, die Zusammenhä11ge zu sehen,
die Schiller anspricht? Diese Art von Studium ist nicht effektiv im Sinne der zweckrationalen Organisation der Universität
als Ausbildungsstätte. Woher sollten etwa
Kenntnisse der Geschichte der Naturwissenschaften stammen, wenn ein solches
Fach an der Justus-Liebig-Universität gar
nicht existiert? Eine Promotion beispielsweise über die Arbeiten Liebigs zu dem
oben angeführten Thema der alkoholischen Gärung ist an der Universität, die
seinen Namen trägt, nicht durchführbar.
Dabei war sich gerade Liebig darüber im
klaren, daß die Unkenntnis der Geschichte der Chemie zu einer lächerlichen Überschätzung des eigenen Wissens führt, wie
er in seinen ,,Chemischen Briefen'' ausführte.

Das Fehlen der Geschichte der Naturwissenschaft im Fächerkanon einer Universität ist um so bedauerlicher, da gerade die
Didaktik den Bezug zur Geschichte der
Wissenschaft genauso unbedingt benötigt, wie den zu den philosophischen
Grundlagen der Wissenschaft. Gerade in
der Lehre an der Universität, wie an Schulen, sollten ja nicht die Daten und Fakten
in1 Vordergrund stehen, sondern übergreifende Prinzipien, die es dem Lernende11 erlauben, ein Bezugssystem aufzubauen, in
das Tatsachen und Fakten eingeordnet
werden können.
Bedenken wir doch, daß die Flut der wissenschaftlichen Veröffentlichungen fast
ausschließlich neue Daten und Fakten betrifft. Wie häufig sind schon neue grundlegende Ideen und Theorien'?
Paul Feyerabend schrieb mir in eine1n
Brief:
Es ist sehr merkwürdig, wie sich jetzt die Wissenschaften aufspalten. Noch V<)r zwei Generatillnen
k(innte ein guter Wissenschaftler pt1pulärc Bücher
schreiben. er hatte ph1l<1sophiscl1es Verständnis und
er konnte auch unterrichten. Jetzt sorgen die Philos<1phen für das philllS(1phische Verständnis, die Wissenschaftsjournalisten für die „richtige" Popularisierung, die Didaktiker für den lJnterricht, was heißt.
daß n1an den Wissenschaftler für einen Menschen
hält, der weder unterrichten. nc1ch einfach erklären.
noch in weitere Zusammenhänge eingliedern kann.
Aber ein solcher Wissenschaftler ist weder didaktisch, noch phil<isophisch, noch sonstwie interessant.

Dies kann doch wohl nicht das Ziel einer
. universitären Ausbildung sein. Zumindest
die, die in der Ausbildung junger Menschen tätig werden, sollten doch wieder zu
einem ,,interessanten Wissenschaftler'' im
Sinne Feyerabends werden.
Nun hört man an der Universität allenhalben, dies alles müsse die Schule leisten, sie
sei schließlich für den geringen Bildungsund Wissensstand der Studenten verantwortlich. In unterschiedlicher Weise wird
damit das Problem nur verschoben. Liebig stellte fest, die Experimentalvorlesung
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in Chemie sei recht eigentlich eine Einführungsveranstaltung, sie setze keinerlei
Kenntnisse voraus. Natürlich war dies zu
seiner Zeit auch gar nicht möglich, gab es
doch kaum einen naturwissenschaftlichen
Unterricht an den Gvmnasien
des 19 .
•
Jahrhunderts. Hat sich daran aber so viel
geändert'? Welches Gesetz, welche Tatsache, welche chemische Reaktion, die der
angehende Student in der Schule überhaupt nur gelernt haben kann, wird nicht
in den Einführungsveranstaltungen der
Universität gebracht? Der Schulunterricht kann schließlich keine Grundvorlesungen ersetzen, dies soll er auch gar
nicht, er soll im besten Fall den Schülern,
die ein Fach gerade nicht studieren, ein ge\Visses Verständnis dafür ver111itteln. Der
Fehler des Schulunterrichts ist viel eher
das Schielen nach der Struktur der Wissenschaft, wie sie an der Universität gelehrt wird. Immer noch orientiert sich beispielsweise der Chemieunterricht der allgemeinbildenden Schulen an der Ausbildung der Diplomchemiker: In der Sekundarstufe 1 wird im wesentlichen der Stoff
behandelt, der im Studium vor dem Vordiplom liegt, in der Sekundarstufe II der
nach dem Vordiplom. Ein solcher Unterricht ist für jemanden, der nach der Klasse
10 abgeht oder der nicht Chemie studiert,
ziemlich uninteressant.
Macht man eine kleine Befragung unter
Nicht-Chemikern, so werden beispielsweise die Metalle, die im Anfangsunterricht der Chemie eine bedeutende Rolle
spielen, nicht zur Chemie gerechnet. Warum auch'? Die Industriegewerkschaft Metall und Gesamtmetall, nicht die 1ndustriegewerkschaft Chemie und der Verband der chemischen Industrie führen die
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten
der metallverarbeitenden Industrie. Chemie ist im Verständnis der Laien überwiegend organische Chemie: Kunststoffe, Pestizide, Phar 111aka etc., alles Dinge, die in
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der Schule bis zur Klasse 10 kaum oder
gar nicht vorkommen.
Fordert man von der Schule eine Vorbereitung auf das Studium, so kann dies nur
in for111alen, nicht in inhaltlichen Lernbereichen liegen. Was sollten die Juristen,
Wirtschaftswissenschaftler,
Mediziner
etc. sagen? Welche speziellen inhaltlichen
Kenntnisse können sie bei den Studenten
erwarten'? Auf welcher allgemeinbildenden Schule gibt es Rechtskunde, Wirtschaftslehre oder Medizin?
Wer an der ''Open University'' in Großbritannien studieren möchte, braucht kein
Abitur und auch keinen anderen qualifizierten Abschluß, er muß nur älter als 21
Jahre sein. Prof. L. J. Haynes von der
Open University, der den Studiengang
Chemie plante, erzählte mir, er sei an allen
Universitäten Großbritanniens gewesen
und hätte die Chemieprofessoren befragt,
was an Chen1iekenntnissen für ein Studium der Chemie von der Schule her unverzichtbar sei. Genau genommen sei nichts
übrig geblieben. Damit hat er natürlich
recht, denn auch heute noch wird die Chemie········· und nicht nur sie - an den Universitäten ,,ab ovo'' gelehrt. Der Erfolg der
Open University spricht für das daraufbin
erarbeitete Konzept.
Die politische Einheit Europas, die auf
uns zukommt, führt zu einer Öffnung der
Universitäten für Studenten mit anderen
Schulabschlüssen als die in unserem Land
üblichen. Es sind die Universitäten, die ihr
Lehrangebot darauf ausrichten müssen.
Sie können - ähnlich wie zu Zeiten Liebigs
. ~ nur damit rechnen, daß die Studienanfänger eine gewisse for111ale Bildung besitzen, ein Delegieren von fachlichen Inhalten an die Schulen wird durch diese Entwicklung völlig unmöglich.
Für die Abschlüsse und für die Ergebnisse
von Zwischenprüfungen ergibt sich ebenfalls die Notwendigkeit der europaweiten
Anerkennung. Es kommt einem Skandal

schon recht nahe, wenn es in den alten
Ländern der Bundesrepublik nicht einmal
möglich ist, die Abschlüsse gegenseitig anzuerkennen. Wird es in Zukunft einfacher
sein, eine Einstellung als Lehrer in Frankreich oder Irland zu erhalten, da diese
Länder durch europäischen Regelungen
gebunden sind, als in Deutschland? Hätten es dann Studenten auslä11discher Universitäten, für die ebenfalls europäisches
Recht gilt, leichter Lehrer an einer bayerischen Schule zu werden, als ein Absolvent
einer hessischen Universität?
Durch die Zunahme der Studentenzahlen
und die politische Einheit Europas sind
die Universitäten gezwungen, ihr Lehrangebot neu zu überdenken. Es ist nicht
leicht, die Lehre an der Universität so zu
organisieren, daß sie der Mehrheit der
Studenten, die für einen Brotberuf studieren, wie der Minderheit, die dies als philosophischer Kopf tun wollen, gerecht wird.
Die Gesellschaft jedoch braucht die einen
wie die anderen.
Die Didaktik als Wissenschaft vom Lehren und Lernen ist zur Lösung solcher
Probleme an der Universität unverzichtbar. Sie kann dann allerdings nicht nur
auf die Lehrerausbildung beschränkt bleiben, sondern muß weitere Aufgabenfelder
aufnehmen und bearbeiten können. Dies

setzt auch eine institutionelle Absicherung
voraus. In der Lehrerausbildung ist es die
Aufgabe der Didaktik, Anwalt für das
menschliche Maß im Unterricht zu sein.
Gerade ein Lehrer braucht, neben einem
fundierten Wissen in seinen Fächern, die
Übersicht über weitere Zusammenhänge
historischer, gesellschaftlicher und philosophischer Art. Die Didaktik kann <1lso
nicht nur eine Methodenlehre für den Unterricht sein, sie kann nicht den ,,N ürnberger Trichter'' doch noch erfinden wollen.
Die Didaktik hat im Interesse der Lernenden ein integratives Fach zu sein. Sie kann
- richtig verstanden ~· wegen der von
Feyerabend konstatierten Aufspaltung
der Wissenschaften nur an Bedeutung gewinne11. Unter Einbeziehung der Philos<.1phie, der Geschichte der einzelnen Wissenschaften und den traditionell mit der
Didaktik verbundenen Fächer ist es ihre
Aufgabe, die Defizite aufzuarbeiten. Besonders Studenten, die beabsichtigen, später selbst zu lehren, an welcher Stelle auch
immer, oder wissenschaftliche Inhalte für
interessierte Laien darzustellen, benötigen
die Wiederherstellung des Bundes der
voneinander geschiedenen Wissenschaften. Dieser Aufgabe muß sich die Didaktik stellen. Dazu braucht sie die Unterstützung durch die Universität.
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Auswirkungen
der landwirtschaftlichen Bodennutzung
auf Bodenfruchtbarkeit und Umwelt
in der GUS*
Wenn auch marxistische AL1toren in ()st
und West die mit dem weltweiten Industrialisierungs- und Agrari11te11sivieru11gsprozeß verbundenen Umweltbel<1stu11ge11
bisher nur allzuger11 als die unver111eidlichen Begleiterscheinungen des ,,K<tpitalismus'', des ,,Profitdenkens'', der ,.AusbeL1tung'' dargestellt haben, so n1Üssen sie
heute doch einräu111en, daß es gegenwiirtig in den f'rüheren soge11annten sozialistischen Ländern Osteuropas und der früheren Sowjetunion erhebliche lJ n1\\ eltprobleme gibt. Der Zwang zur Erl1cihu11g cler
Agrarproduktion und zutn indt1strielle11
Wachstu1n, das ständige Bestrebe11, die
wirtschaftlich entwickelten Länder des
Westens in möglichst kurzer Frist einzuholen und zu überholen sowie die hocl1mütigen Ziele, die natürlichen Gegebe11heiten den n1enschlichen Bedürt'nissen
entsprechend großrät1n1ig un1zugest;1lte11.
führten dazu, daß die Sorge un1 die Umwelt lange Zeit in den Hintergrund trat.
Der Glaube an die unerschöpflichen 11<1türlichen Reichtümer führte zur Nachlässigkeit. Selbst als der I ndustrialisierur1gsund Intensivierungsprozeß in der Landwirtschaft ein fortgeschrittenes Stadiun1
erreicht hatte und sich die Belastungen der
Umwelt wesentlich verstärkten, beschränkten sich Agrar- und Wirtschaftspolitiker und Interpreten der Ideol<)gie
1

*

Textfassung eines öffentlichen Vt)rtrags, der im J uni t 992 im Große11 I1örsaal der alte11 Universitätsbibliothek gehalten wurde.

mehr darauf', die pri11zipielle Lc'>sbarkeit
der Un1\veltproble1ne in ei11em S<)zialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem z.u postulieren, als eine I~ösung ernstl1;1ft und konsequent <Inzustreben.
f::igene Beobacl1tu11ge11 und U11tersuchungen seit r:nde der t'ünf'ziger Jahre und die
seit kurzen1 in wachsenc!er Zahl erscheinenden Veröf'fentlichungen in der t'rüheren Sowjett111i(>n lassen Ursachen t111d
Ausm;1ße der Ur11weltproblen1e erkennen.
Die heutige U1nweltbel<tstung triff't nicht
nt1r die Luft oder d<ts Wasser. sondern
auch den Boden. Der natürliche Boden
wird mit Nähr- und Sch;1dstoffen belastet,
und sei11 Gefüge wird durch imn1er intensivere landwirtschaftliche Nutzung beeintriichtigt. Wird den Böde11 ihre natürliche
Vegetation genommen, so lösen Starkregen im hügeligen Gelände eine gefährliche
Wassererosion aus. In trockenen Gebieten mit lückenhafter Vegetation werden
Böden durch Wi11derosion abgehoben.
·Bewässerung birgt in Trockengebieten die
Gefahr der Versalzung.
Ein wichtiger Begriff im Zusammenhang
mit der Belastung und Schädigung der Böden ist deren Fruchtbarkeit. Die herkömmliche, stark von der Landwirtschaft
beeinflußte Auffassung versteht unter Bodenfruchtbarkeit die Fähigkeit eines Bodens, den Pflanzen als Standort zu dienen
und Pflanzenerträge zu erzeugen.
Einen Aufschluß über die Fruchtbarkeit
der Böden in ihrer Gesamtheit bilden die
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natürlichen Pflanzengesellschaften in ihrer artspezifischen Zusammensetzung.
Die naturbedingten Pflanzengesellschaften entsprechen somit den betreffenden
ökologischen Standortseigenschaften, sie
repräsentieren ein natürliches Gleichgewicht des Klimas, des Bodens und der
Pflanze. Die von Norden nach Süden abnehmende Niederschlagsmenge und die
gleichzeitig zunehmende Sommertemperatur ließen in Eur<1sien westöstlich verlaufende Vegetationszonen entstehen, die
durch gleiche Pflanzenwelt gekennzeichnet sind. Den nördlichen Gürtel in1 Gebiet
der Eismeerküste bildet die Tundra mit
Wär111emangel,
Feuchtigkeitsüberfluß
und ewiger Bodengef'rornis. Südlich daran
schließt sich von der Ostsee bis zum Pazifik ein mächtiger Nadelwaldgürtel, die
Taiga, an, die in ihrem nördlichen Teil
vielfach versumpft und mit krüppeligen
Kiefern, Birken und Lärchen bestockt ist.
Ein von Ost-Galizien bis zum SLidrand
Ost-Sibiriens reichender Mischwaldgürtel
bildet mit inselartigen Resten von Laubwaldbeständen den Übergang vom geschlossenen Wald zur Grassteppe. Waldund Steppenlandschaft wechseln hier ab,
die Durchfeuchtung des Bodens beginnt
abzunehmen. An der t1nteren Wolga, etwa
in Höhe von Volgograd, dort wo die Republik der Wolgadeutschen wiedererstehen soll, nimmt die Trockenheit zt1. die
Grassteppe geht in die trockene Wer111utsteppe, zwischen Kaspisee und B<ilchasSee in die Wüstensteppe und schließlich in
die Wüsten Zentralasiens über.
Die gegenwärtig vorhandene Veget<:ttion
auf ausgedehnten Flächen, besonders des
nordöstlichen Teils Sibiriens, ist von Eingriffen des Menschen weitgehend verschont geblieben. Starke Eingriffe in die
natürliche Vegetation durch den Landbau
treibenden Menschen lösten dagegen
Wandlungen der natürlichen Pflanzenbestände, besonders in der Laubwaldzone
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Mittelrußlands und in den Steppengebieten des Südens und Südostens aus. Infolge
der Beherrschung der Steppengebiete
durch die Nomadenstämme war der
Landbau im alten moskovitischen Reich
bis zum 16. Jahrhundert auf die mittelrussischen Laubwälder zusammengedrängt.
Der fast geschlossene Wald wurde gelichtet, durch umfangreiche Rodung wurden
offene Flächen für den Landbau geschaffen. Die jahrzehnte-, ja jahrhundertelang
dauernde Waldverwüstung hatte naturgemäß Klimaveränderungen, Störungen des
Wasserhaushaltes, Senkung des Grundwasserstandes und damit auch Auswirkungen auf die Böden zur Folge. Nach
dem endgültigen Niedergang des Tatarenreiches setzte eine kontinuierliche Bauernabwanderung in die südlichen t1nd südöstlichen Waldsteppen ein. Die Befreiung der
Bauern von der Leibeigenschaft im Jahre
t 861 hatte einen neuen Angriff auf die den
Bauern überlassenen Wälder in der Waldsteppenzone zur Folge. Mißernten, Dürreschäden, bedeutende Bodenverluste
durch starke Stür111e und heftige Regenfalle waren die Folge. Nach der großen
Trockenheit im Jahre t 891, die in vielen
Gebieten Rußlands eine nie dagewesene
Hungersnot auslöste, begann eine intensive Erforschung der Bodenverhältnisse in
den Dürregebieten.
Das Ende des t 9. Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch das Aufkomn1en der wissenschaftlichen Bodenkunde. Der· russische Bodenkundler D(>kul·ae1!, der nach
t 891 eine umfangreiche Expedition zur
Untersuchung des Dürreproblems zusammenstellte, hatte einige Jahre vorher als
erster in der Welt erkannt, daß der Boden
nicht einfach eine Hülle über den (}esteinen der Festl<indsflächen der Erde ist,
sondern ein überaus verwickeltes Naturgebilde darstellt. Doku(·aev hat als erster
darauf hingewiesen, daß ein Ineinanderwirken der Faktoren Klima, Wasser, Ge-

stein, Relief, Vegetation, Mensch und Zeit
den Boden im wesentlichen gestaltet, das
heißt, alle diese Faktoren lassen in1 Boden
jeweils bestimmte Merkmale, vor allern
bestimmte horizontale Schichten, die wir
als Horizonte bezeichnen, entstehen. Die
Kombination der örtlich und zeitlich sehr
unterschiedlich
intensiven
Bodenbildungsfaktoren bewirkt als Ergebnis vieler
dynamischer Einzelvorgänge die Entstehung mannigfaltiger Bodentypen, die in
Eurasien in Analogie zu den Klima-,
Landschafts- und Vegetationszonen in
Form von regionalen Bodenz()nen nach
den Breitengraden angeordnet si11d.
In der kalten, feuchten (arktischen) Klimaregion sind die Böden ab einer gewissen Tiefe stets gefroren, nur im Sommer
tauen sie mehr oder minder tief auf (0,4
0,6 m). Der stetige Wechsel von Gefrieren
und Auftauen führt zu sehr auffälligen
und vielgestaltigen Böden. Geringe chemische und starke physikalische Verwitterung beherrschen die Bodenbildung. Die
tiefen Temperaturen hemmen die Bodenorganismen. Die Folge davon ist ein gehemmter Abbau der organischen Substanz, der abgestorbenen Pflanzen. Das
allgemeine Klima und das Bodenklima erlauben nur die Existenz weniger Kulturpflanzen.
In der Podsolregion sind Böden verbreitet, die einem starken Verarmungsprozeß
unterliegen. Durch Versauerung und teils
auch durch niedrige Temperaturen wird
die biologische Aktivität vermindert, aggressive niedermolekulare Humuss~iuren
greifen sogar die Tonsubstanz des Bodens, das heißt sekundäre kristalline und
amorphe Aluminiumsilikate, die Träger
wichtiger Fruchtbarkeitsfunktionen sind
an und verlagern ihre Zerstörungsprodukte in den Unterboden. Bei diesem Vorgang wandert auch das den Boden braun
färbende Eisen, wodurch der Boden
holzascheähnlich wird. Danach haben die

russischen Bodenwissenschaftler diesen
Boden ,,Podsol'', das heißt Boden unter
Asche, genannt. Die Vers<1uert1ng läßt
sich durch Kalkzufuhr beheben und die
Nährstoffverarmung mit Mineraldüngemitteln.
Ertragseinschränkend bleibt jedoch die
kurze Vegetationszeit der nördlich gelegene11 Gebiete bestehen. Nur nlit der Züchtung von Sorten, die diese klimatische Ungunst halbwegs auszugleichen ver111ögen,
ist dieser Nachteil zu mildern. Dieser große, bodengeogr11phische Raum ist und
bleibt jedoch f'ür eine starke Erhöhung der
pflanzlichen Produktion von den Voraussetzungen her wenig priidestiniert.
Die natürliche Kurzgrassteppe ist in de11
semihumiden und semiariden, kontinentalen Klimaräun1en zu finden, gekennzeichnet durch den Gegensatz von kalten
Wintern und warmen, trockenen Sommern, durch einen Niederschlag meist
zwischen 300 und 500 mm/j., durch geringe Luftfeuchtigkeit und hohe Verdunstung. In diesem Klima entstehen die
Schwarzerden und die kast<111ienfarbenen
Böden, die große Flächen des landwirtschaftlichen Nutzbodens einnehmen. Eine
breite Zone dieser Böden zieht sich von
der polnischen Ostgrenze bis etwa in die
Mitte Sibiriens.
Die Schwarzerden sind die fruchtbarsten
der Erde; beste physikalische Eigenschaften und hoher natürlicher Nährstoffvorrat zeichnen sie aus. Hingegen sind die klimatischen Bedingungen, die zur Bildung
der Schwarzerden führen, für den Pflanzenwuchs nicht günstig. In dem Standort
der Schwarzerdegebiete vereinigen sich also fruchtbare Böden und Ungunst des
Klimas, welches nämlich dem Pflanzenwuchs zuwenig Wasser bietet. War111e,
austrocknende
Winde
verschärfen
manchmal die ungünstige Witterung. Das
Klima begrenzt den Ertrag, so daß mineralische Düngemittel nur dem bereitste107

henden Wasser entsprechend zur Wirkung kommen. Mit einer Be\vässerung
kann man die Erträge erheblich steigern,
indessen ist diese nur in1 Rahmen des vorhandenen Wassers praktizierbar. In
Schwarzerdegebieten, die vor allem aus
schluff'reichem und damit st<irk erosionsempfindlichem äolischen Löß entstanden
sind, ist bei der weit fortgescl1rittenen
landwirtschaftlichen N utzt111g die Bodenerosion durch W<tsser t1nd Wind sehr verbreitet.
Die kastanienf<1rbenen Böden (Kast<inozemy) schließen in1 Süden a11 die Schwarzerde (C'er11l)7emy) an. Auf' diesen Böden
ist eine Ertr<1gssteigeru11g nur m()glich n1it
Bewässerung. Diese birgt die Gefahr der
Versalzung ir1 sich. f)ie im Boden hochsteigende Bl)denl()sung liif3t an der Bl)denoberfl;"iche die n1itgel'ührten Salze ausfällen.
f)ie Anreicl1erung V<)n Salzen in der obersten B<)de11schicht k;111n bei Bewässerung
11ur vermieden \Verden, wenn hi11reiche11d
Süß\vasser zum Durchspülen der Böden
bereitsteht und die Bc)den für die Dt1rchspülung genügend dt1rchlässig sind. Dichte Böden, salziges Wasser und fehlende
Dränung führen unweigerlich zur Bl)denversalzung und zum Verlust der Bodenfruchtbarkeit.
Auch auf den Böden der f1<1lbwüste und
der Wüste in Zentralasien ist der Ackerbau nur bei Bewässerung möglich. Der
weit überwiegende Teil dieser Bodenregion, die einen dürftigen Pflanzenwuchs erlaubt, wird der Beweidung durch Schafe,
Ziegen und Kamele dienen müssen. Ein
großer Teil der Weiden ist mit Tierer1
überbesetzt, unsachgemäß und zu stark
beweidet, so daß die Weide zerstört und
die fast vegetationsfreie Wüste vergrößert
wurde.
Da sich die frühere Sowjetunion durch die
Großräumigkeit ihrer Lößflächen mit
weit verbreiteten fruchtbaren Schwarzer108

den und grauen Waldböden auszeichnet,
könnte man der Meinung sein, daß die
Schaffung einer befriedigenden Daseinsgrundlage für heute 290 Millionen Menschen hinreichend gewährleistet sei. 12o/o
der Gesamtfläche der früheren Sowjetunion werden von diesen Böden eingenommen, das entspricht dem Zehnf'achen der
Gesamtfläche der alten Bundesrepublik
2
Deutschland. Von 22,4 Millionen km
Gesamtfläche wurden 1991 aber nur 2,24
Millionen km 2 ackerbaulich genutzt, das
sind 10°/o. Große Gebiete sind für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturen ungeeignet. Vor allem u11günstige klin1atische
Faktoren, niedrige Temperaturen oder
Wassermangel machen einen Landbau
unm()glich.
Nur in den Jahren 1921 1928 konnten die
Bauern in der früheren Sowjetunion wirklich frei von staatlicher Kontrolle über ihren Boden vert'ügen. Dieses tuhrte zu einer
stetigen Produktionssteigerung, die ihren
Höhepunkt 1927 - ein Jahr vor Stalins
einsamem Kollektivierungsbeschluß - erreichte. Berichte sprechen V()n gut genährten Menschen und wieder aufgenomme11en landwirtschaftlichen Exporten, von
••
einem ,,Uberfluß an Nahrung'', wie er
später unter der kollektivierten Bebauung
entgegen aller übertriebenen Propaganda
nie mehr bestanden habe.
Der Kollektivierung fiel nicht nur die
ideologisch anvisierte ,, bourgeoise'' Klasse der ,,Kulaken'' (Großbauern) zum Opfer, sondern der ganze Bauernstand mit
seiner reichen Erfahrung. Entfremdet von
seinem Land, ohne Recht auf Mitsprache
und Entscheidung über das Produkt seiner Arbeit, wurde der Bauer vom eigenen
Herrn zu einem bloßen Erfüller von Befehlen.
Nachdem die von Stalin 1928 beschlossene Kollektivierung und Bauernverfolgung, bei der 15 Millionen Menschen besitz- und obdachlos wurden, in den Jahren

1932/33 zu riesigen Hungersnöten in der
Ukraine, im Gebiet des Don und im
Nordkaukasus geführt hatte, wurden
Großraumpläne zur Umgestaltung der
natürlichen Gegebenheiten entwickelt.
Die Pläne bestanden aus einem System
komplexer waldbaulicher und bodenmeliorierender Maßnahmen, verbunden mit
großen hydrotechnischen und hydrc)e11ergetischen Bauvorhaben. Durch den Einsatz einer stetig steigenden technischen
Leistungsmöglichkeit, durch umf<tngreiche Meliorationsmaßnahmen, Auff()rstung und Schaffung von Schutzwaldzonen, Bewässerung von Trockengebieten,
Verbesserung ertragloser Salzböden und
eine forcierte Neulandgewinnung S()llten
neue Flächen nutzbaren Bodens gewonnen werden. Die Großrat1mplanung hatte,
unterstützt durch einen optimistischen
Glauben an die gewaltigen Möglichkeiten
technischen Fortschritts und an eine weit
vorangetriebene Forschung das Ziel. die
klimatischen Gegebenheiten der Sowjetunion den gegenwärtigen Bedürfnissen
des Menschen entsprechend umzugestalten. Durch Umleitung der großen Flüsse
des Landes, die ins Polar111eer fließen, sollte ein Ausgleich zwischen dem wasserreichen Norden und dem wasserarmen Süden herbeigeführt werden. Durch den
Kampf um die Arktis und die Eroberung
der Wüste sollte durch begeisterte Menschenarbeit die Natur gemeistert und eine
landwirtschaftliche Intensivierung aller
Gebiete der Sowjetunion erreicht werden.
Die Großraumplanung der Naturumwandlung basiert vor allem auf Arbeiten
des im Jahre 1939 verstorbenen sowjetischen Agrarwissenschaftlers und Mitglieds der Akademie der Wissenschaften,
Vasilij Robertovic Vi/jan1.v. Vil'jams,
Sohn eines nach Rußland eingewanderten
amerikanischen Bahnbauingenieurs, hat
die Bodenlehre auf der Grundlage des Historischen Materialismus neu interpre-

tiert. Er war der Begründer einer sog. Philosophie der Bodenlehre. Vor Vil'jams
war in der russischen Bodenkunde die
auch heute noch in der westlichen Wissenschaft allgemein gültige Auffassung Vt)rherrschend, daß in der Natur verschiedene
Bodentypen mit entsprechenden B()denbildungsprozessen bestehen, die n1iteinander weder durch einheitliche Entstehung
noch durch ihre Entwicklung verbunde11
sind.
Auch Dokucaev vertrat diese Auffassung.
Nach der These von Vil'jams stellt der Boden dagegen eine einzige fortlaufende
Entwicklung dar, deren Abschnitte die
einzelnen Bodentypen und Bodenzonen
sind. Diese Erkenntnisse führten Vil'jan1s
d<1zu, die Lenkung der Bodenbildung
durch den Mensche11 zu ern1öglichen t1nd
die n::itürliche Fruchtbarkeit der Bodentypen Rußlands durch ein net1es Bodennutzungssystem erheblich z11 verbessern.
Die Bodenfruchtb<1rke1l l1;111gl 11;1cl1 \ 1l'jan1s h<tuptsiichlich von1 Bodenget'üge <tb.
Besonders günstige physikalische B<)deneigenschaften bedi11gen das lockere Krü1nelgefüge der Schwarzerde. das sich bei
(}egenwart V()n Schwarzerdehumus in inniger Vermengung mit dem n1ineralischen
Bodenanteil bildet. Da die Schwarzerde
ihre Entstehung einer alljährlichen Bildung großer Mengen von organischen
Stoffen verdankt, sollten nach Vil'jams
Ansicht durch menschliche Einwirkung,
durch Einschaltung einer Kultursteppenvegetation, das heißt mehrjähriger Feldgräser, alle Kulturböden ohne große Anstrengung grundlegend verändert und
fruchtbare schwarzerdeähnliche Strukturböden geschaffen werden. Durch langfristiges Feldgras sollte die Bodenfruchtbarkeit ohne Verwendung von Mineraldüngern in wenigen Jahren sprunghaft ansteigen. Durch den Wurzelhumus der Gräser
sollte Stalldüngerhumus vollkommen verdrängt und ersetzt werden.
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Diese Lehre war der sowjetischen Ideologie willkommen, sie hatte für die Sowjetunion vor allem eine außerordentliche
wirtschaftspolitische Bedeutung, denn
durch sie wurden die Möglichkeiten geschaffen, die kommunistischen Pläne zur
Umgestaltung der naturbedingten Gegebenheiten theoretisch zu begründen. Auch
die Lehren des Obstbauers Micurin und
des Sowjetbiologen Lysenko von der
,,Schaffung
bleibender,
vererbbarer
Merkn1ale im lebenden Plasma durch
Umwelteinflüsse'' hatten nach sowjeti••
scher Uberzeugung den Beweis für die
Anwendbarkeit des Dialektischen Materialismus auf die Naturwissenschat'ten erbracht. Lysenko, mit dem ich persönlich
1961 in Moskau diskutiert habe, hat als
Präsident der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften die exakte Genetik
aus der Sowjetunion verbannt.
Vor allem, nachdem die während der Zeit
der ersten beiden sowjetischen Fünfjahrespläne (t 929-1937) eingerichteten Monokulturbetriebe gescheitert waren, wurden die Vorschläge von Vil'jams, in allen
Gebieten der Sowjetunion die Feldgraswirtschaft einzuführen, vom Landwirtschaftsministerium und vom staatlichen
Wirtschaftsplan (den1 Gosplan) unterstützt. Auf dem XVIII. Kongreß der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion
(KPdSU) wurde unter anderem der Beschluß gefaßt, ,,während des dritten Fünfjahresplans zur Entwicklung der Volkswirtschaft der Sowjetunion ( 1938- 1942)
in allen Kolchosen und Sovchosen des
Landes mehrjährige Feldgrasschläge einzuführen, wodurch ein bedeutender Anstieg der Bodenfruchtbarkeit gewährleistet ist, eine wesentliche Ertragssteigerung
erreicht wird und eine gesicherte Futtergrundlage für die im Anstieg begriffene
Viehh<lltung geschaffen wird''. Die ersten
kritischen Stellungnahmen zu der von Vil'jams aufgestellten Theorie wurden in po-
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lemischer und dogmatischer Weise unterdrückt. Namhafte russische Agrarwissenschaftler - vor allem die Agrikulturchemiker Prjanisnikoti -. die für intensivere, den
jeweiligen Standortverhältnissen angepaßte Bodennutzungssysteme und eine
stärkere Anwendung der Mineraldünger
eintraten, wurden von Vil'jams als ,,Feinde des unaufhaltsamen, stür1nisch sich
entwickelnden Fortschritts der sowjetischen Landwirtschaft'' gebrandmarkt.
Die Institute für Agrikulturchemie wurden geschlossen.
Der von Vil'jams vorausgesagte ,,sprunghafte Anstieg der Hektarerträge innerhalb
kürzester Frist nach Einführung seines
Feldgrassystems'' blieb jedoch aus. Wie
aus einem Bericht Chruscevs vor dem Plenum des Zentralkomitees (ZK) der
KPdSU am 15. 12. 1958 hervorgeht, waren die Hektarerträge und Getreideernten
in den Jahren 1949--1953 im Durchschnitt
nicht größer als in den Jahren 1910-1914,
obwohl die Bevölkerungszahl der Sowjetunion inzwischen erheblich angestiegen
war.
Deshalb mußten unverzüglich Maßnahmen zur Steigerung der Getreideerzeugung ergriffen werden. Diese Maßnahmen
bezogen sich vor allem auf die Inkulturnahme neuer Ländereien im trockeneren
Süden der Sowjetunion. 1949 begann man
mit der Anlage von Waldschutzstreifen
längs der großen Flüsse im südlichen europäischen Teil der Sowjetunion sowie
quer durch die Kalmückensteppe und andere dürre- und winderosionsgefahrdete
Gebiete. Diese Schutzwaldgürtel sollten
vor allem Barrieren bilden gegen die aus
den Wüsten Mittelasiens wehenden gefahrlichen sommerlichen Trockenwinde.
In den Halbwüsten des Transwolgagebiets, in kleineren abflußlosen Senken der
Südukraine, in der Kaspischen Niederung, in der Transkaspisch-Turanischen
Niederung und in einigen Gebieten West-

sibiriens und Jakutiens sind neben kastanienfarbenen Böden, braunen und graubraunen Wüstenböden hauptsächlich sogenannte Salzböden verbreitet, deren Entstehung teils durch Niederschläge und
Temperaturen, teils durch geomorphologische Verhältnisse in den ariden Steppen
und Halbwüsten bedingt wird. Eine Kultivierung dieser stark n1it wasserlöslichen
Salzen angereicherten Böden ist nur mittels Bewässerung, die mit Maf3n;1hmen zur
Entsalzung verbunden wird, möglich. Da
in diesen Gebieten häufig 11atürliche W <1sserläufe fehlen, sollten die etwa 50 111 breiten, in Abständen von 200 300 111 das
Land
durchziehenden
Waldstreifen
gleichzeitig im Winter den at1s Nordc)st
komn1enden Wind abbremsen u11d in de11
Zwischenräumen eine Schneeans<tmmlung und damit Speicherung VC)ll Wasservorräten zur Ausl;1ugung der Bodens<tlze
bewirken. Nach den anfänglichen, vc)n einer drastischen Propagandawelle begleiteten Aufforstungsaktion wurde es 11ach
Stalins Tod im März 1953 um diese Aktion auffallend still. 111 den bis 1953 angelegten 2,28 Millionen ha Schutzwaldstreifen ließen die Pflegearbeiten nach, die
Kolchosbauern benutzten die Waldstreiten als Viehweide. Bis Ende 1956 ware11
nur noch 650000 ha Waldstreifen erhalten geblieben. Die Ursachen dieser Vernachlässigung waren innenpolitischer und
wirtschaftlicher Natur. Nach St<tlins Tod
sah sich die Sowjetregierung veranlaßt,
die Reihenfolge der großen Planaufgaben
zur Naturumwandlung zu iindern. Die Errichtung von gewaltigen Großkraftwerken an der Wolga, K<1ma, Ang;1ra. der
Bau von Kanälen in Mittelasien und in1
europäischen Norden (zwischen den Flüssen Pecora-Kan1a und Vycegda-Kan1<1)
sowie die auf Initiative Cl1r11s(·l't·.1 im
Frühjahr 1954 begonnene Neulanderschließung Westsibiriens erschienen vordringlicher als der kostspielige Walda11-

bau in der Steppe. Man erhoffte sich
durch all diese Vorhaben eine raschere
Steigerung der Getreideproduktion als
durch eine noch so intensive Anlage bc)denschützender Waldstreifen.
Von den seit 1954 insgesamt rund 42 Millionen ha in Kultur genommenen neuen
Ländereien entfielen allein auf Kazachstan 25,5 Millionen ha. Zur Acker11utzung
wurden h;1uptsächlich die dunkelkastanie11braunen Böden, die sich unter einer
Steppengrasdecke bildeten, herangezogen. Als unausweichliche Folge der
schnell fortschreitenden Scl1atl'ung neuen
K tilturlandes durch Beseitigung der natürlichen Pflanzengesellschaften kan1 es
zu erheblichen Bodenverlusten durch
Wind- t1nd W<tssererosion. Bereits nach
drei bis vier Jahren fielen die Getreideertriige von 10 bis 12 dt/ha auf zwei bis vier
dt/ha.
Die Hun1usschicht der Böden hat
'
sich innerhalb kürzester Zeit infc)lge Bodenerosion um 1()-20 cm verringert. Berechnt1ngen haben ergeben, daß dan1;1ls
durch Mineralisierung der organischen
Substanz mehr ('0 2 freigeworden ist, als
durch die heutige Abholzung tropischer
Wälder. Die katastrophale11 Folgen der
durch den Ackerbau bedingten Verdrängt111g der natürlichen Steppenvegetation
versuchte man anschließend durch riesige
Bewässerungsmaßnahmen einzudän1men.
1991 wurden 21,2 Millionen ha in den
trockenen Bereicl1en des Landes bewässert. Wegen der gigantischen Bewässerungsanlagen in Zentralasien, vor allem in
Uzbekistan und Turkmenien, ist die Oberfläche des Aralsees inzwischen auf zwei
Drittel seiner ursprünglichen natürlichen
Ausdehnung geschrumpft. Un1 1960 betrt1g das Wasservolumen des Aralsees
1090 km 3 , seine mittlere Tiefe 16 m, der
Salzgehalt knapp 10 g/I. Heute habe11 diese Werte 370 km 3 , 9 m bzw. 27 g Salz pro
Liter Wasser erreicht. Wenn es so weitergeht. werden spätestens in t'ünfzehn Jah111

ren vom Aralsee nur noch eine Kette von
kleinen toten Meeren übrig bleiben. Die
Folgen im ökologischen, wirtschaftlichen
und sozialen Bereich lassen sich noch
nicht exakt abschätzen, sind aber äußerst
schwerwiegend. Selbst in der früheren Sowjetunion spricht man unverhohlen von
einer der größten Umweltkatastrophen
des Jahrhunderts.
Maßgebend für die heutige Misere in Zentralasien verantwortlich war der KaraKum-Kanal. Es handelt sich hierbei um
den größten und auch längsten Bewässerungskanal der früheren Sowjetunion .
••
Uber eine Strecke von 1 300 km führt er
Wasser vom Amu-Darja nach Weste11 in
die Kara-Kum-Wüste östlich des Kaspischen Meeres. Mit diesem Kanal werden
jährlich 14 km 3 Wasser abgeleitet, die t'ür
den Aral-See einen totalen Verlust bedeuten. 1976, bei der Eröffnung des Internationalen Geographenkongresses, wurde
dieser Kanal von Prof. Gerasimov, dem
damaligen Direktor des geographischen
Instituts der Akademie der Wissenschal'ten, im Großen Kremlpalast vor 3 000
Teilnehmern aus aller Welt als ,,das größte Bauwerk aller Zeiten, das nur in einem
kommunistischen Land errichtet werden
konnte'', bezeichnet.
Verschiedene Pläne wurden ausgearbeitet,
um das im Westen Sibiriens im Überfluß
vorhandene Wasser teilweise in den Süden
umzuleiten. Es ging um die Flüsse Ob und
Irtys, die man aufstauen wollte, um das
Wasser über eine Strecke von 2 500 km bis
zum Amu-Darja zu führen. Jährlich sollten 27 km 3 umgeleitet werden. Das Projekt blieb aber sehr kontrovers und wurde
als Verschwendung von Ressourcen betrachtet. Lokale Maßnahmen wie Einsparung von Frischwasser, Nutzung von
Drainagewasser, Modernisierung aller
Bewässerungsanlagen schienen kostengünstiger zu sein. 1988 wurde aus umweltpolitischen Gründen auch ein umstritte112

nes Bewässerungsprojekt in Kasachstan
aufgegeben. Untersuchungen hatten ergeben, daß eine Verwirklichung des Projekts
2
den Wasserspiegel des 17000 km großen
Balchas-Sees drastisch senken würde. In
den vergangenen 10 Jahren ist der Wasserspiegel des Balchas-Sees bereits um eineinhalb Meter gefallen.
Große Landschaftsumgestaltungen vollziehen sich im Norden der früheren Sowjetunion durch Abholzungen. Alljährlich werden rund vier Millionen ha Wald
abgeholzt. Der dicht bestockte Wald im
Norden ist ein Kulturhindernis und wird
durch Kahlschläge für industrielle und
landwirtschaftliche Zwecke rücksichtslos
gelichtet. Das Vordringen der Holzindustrie nach Norden hat insbesondere in der
Nähe der Flüsse zu starken Abholzungen
geführt. Die abgeholzten Waldschläge
werden teilweise in landwirtschaftliche
Nutzung überführt, zum größten Teil
aber einer Selbstaufforstung überlassen.
Während aber die Wälder früher mit Nadelhölzern bestanden waren, siedeln sich
auf den Kahlschlägen viele sekundäre
Holzarten, wie Birke, Espe, Eberesche an.
55 v.H. der Kahlschläge erneuern sich auf
natürliche Weise mit Nadelhölzern,
30 v.H. mit minderwertigen Laubhölzern
und etwa 15 v.H. der kahlgeschlagenen
Flächen erneuern sich überhaupt nicht,
bleiben verwahrloste Leerstellen oder versumpfen. Planmäßige Gegenmaßnahmen
gegen diese Folgeerscheinungen der
Waldzerstörung stehen praktisch noch
aus, ihre Bedeutung ist jedoch nicht geringer als die in Angriff genommenen Bewässerungsmaßnahmen im Süden und Südosten. Im Hinblick auf die angestrebte Erzeugungssteigerung sollten auch die durch
Waldvernichtung geschaffenen, minderertragsfahigen Landflächen der sogenannten Nichtschwarzerdezone ackerbaulich
genutzt werden. Man hoffte, daß durch
die Einführung wissenschaftlich begrün-

deter und den Klimazonen angepaßter
Bodennutzungssysteme die gewünschten
Hektarerträge erreicht werden können.
Nach Durchführung von Entwässerungsmaßnahmen sollten in Gebieten nördlich
der Schwarzerdezone noch etwa vier Millionen ha in die Ackerkultur einbezogen
werden.
Offiziell wurde ab 1928 von eindrucksvollen jährlichen Zuwachsraten in der Landwirtschaft und Wirtschaft berichtet.
Erstmals 1990 wurde in einem Bericht des
Staatskomitees der UdSSR für Umweltschutz ein düsteres Bild von der ökologischen Lage gezeichnet: In 68 Städten der
früheren Sowjetunion werde11 hiernach
einzelne Grenzwerte der zulässigen Luftverschmutzung zeitweise um mindestens
das 15fache überschritten. 70°/o der Abwässer werden nicht oder unzureichend
geklärt. Die Bodenerosion auf Grund von
Wind- und Wassereinwirkung gehört zu
den gewichtigsten Problemen. Derzeit
sind 70°/o der Ackerfläche von Erosion betrot'fen. Schätzungen gemäß machen die
Ernteausfälle durch Erosion, umgerechnet auf Getreide, 90 Millionen t aus. In
den Schwarzerdegebieten Rußlands und
der Ukraine enthielten die Böden vor 40
Jahren noch 10~14°/o Humus, übriggeblieben sind heute 3-4°/o. Allein durch Wassererosion werden jährlich eineinhalb Milliarden t Böden weggeschwem1nt, die 75
Millionen t Humus und über 30 Millionen
t Stickstoff, Phosphorsäure und Kalium
enthalten. Die Mineraldüngung ist in den
letzten 20 Jahren um das 3, 1t'ache gestiegen, während die Getreideproduktion nur
um 20°/o zugenommen hat ( 1981: 168, 7
Millionen t, t 991: 160 Millionen t). Der
Nitratgehalt des Grund- und Trinkwas-

sers beträgt in vielen landwirtschaftlich
genutzten Gebieten das 80fache der festgesetzten Grenzwerte. Weißrussische Wissenschaftler haben nachgewiesen, daß die
gesundheitliche Gefahr im 10000 Quadratkilometer großen strahlenverseuchten
Gebiet un1 Tschernobyl bei gleichzeitiger
Nitratbelastung um das Sechs- bis Achtfache ansteigt. Vielerorts sind die Böden mit
DDT, Schwermetallen oder anderen
Schadstoffen verseucht. 21°/o der Wurst-,
42,5~/ri der Milch- und 30°/o aller sonstigen
Nahrungsmittel sind durch gefährliche
Gehalte «tn t()Xischen C'hen1ikalien belastet. Insbesondere die ökologische Situation in Uzbekistan wird von der Zeitschrift
Zizn i ekonomika (Leben und Wirtschaft)
als katastrophal bezeichnet.
Die hochmütigen Naturumwandlungsund lndustrialisierungspläne der Sowjets,
die das Arbeiter- und Bauernparadies hatten schaffen wollen, haben ganze Landstriche in der früheren Sowjetunion unbewohnbar gemacht. Wenn man heute noch
in unseren westlichen Medien, ja sogar in
wissenschaftlichen Abhandlungen und
Lehrbüchern lesen und hören kann, daß
die früheren sogenannten sozialistischen
Länder die Umweltpr()bleme leichter lösen konnten, dal3 das westliche Leistungsprinzip mit Ausbeutung, daß die landwirtschaftliche Bodennutzung in Deutschland
mit Bodenvergiftung gleichgesetzt wird,
wird einem klar, wie erfolgreich die frühere sowjetische Propaganda das Denken
der Menschen im Westen während Jahrzehnten geformt hat.
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Gesundheit und Fitness
aus tiefer Natur
im THERMAIJSOLEBAD
BAD l\l,4 UHE'/M
NEU für den
fitnessbewußten Besucher:
Gesundheits· und Fitness·Park mit den
neuesten Modellen von Solarien, Kabinen
mit Farblicht· Bestrahlung, Aroma·Therap1e
mit Krauterextrakten nach Wahl, beheizte
Wasserbetten mit Sonnen Solarien, mecha
nische Massagebank.
Geöffnet: Montags bis freitags von 7 bis 21
Uhr, samstags von 7 bis 20 Uhr, sonntags
von 8 bis 18 Uhr.
Thermalsole·Bewegungsbad des
Hessischen Staatsbades Bad Nauheim
Ludwigstraße 32, 6360 Bad Nauheim
Telefon: 0 60 32134 42 97 und 34 42 27

Jochem Küppers

Der Gesang des Orpheus *
Die Ausführungen an dieser Stelle wollen
den Leser gleichsam entführen ~und zwar
entführen in die Welt der antiken Dichtung. Diese Absicht hat jedoch nichts mit
Eskapismus zu tun; stattdessen soll an einem berühmten Beispiel gezeigt werden,
wie zeitlos und somit auch den modernen
Menschen betreffend jene Entwürfe. Bilder und Mythen sind, in die die Antike
und ihre Dichtung Grundfragen me11schlicher Existenz hüllten. Das hier behandelte Beispiel ist jene mythische C'hiff're, die
die Antike für die Dichtung selbst erfand,
nämlich diejenige vom ,,Gesang des Orpheus''. Denn dieser Orpheus aus Thrakien ist nach antiker Vorstellung der nlythische Sänger schlechthin, er ist also Archeget des Gesanges und der Musik und somit der Dichtung, unter der die Antike
originär den musikalisch begleiteten
Wortvortrag verstand. Man könnte somit
ausgehend von Orpheus über die antiken
Vorstellungen zu Wesen und Funktion
von Dichtung theoretisch reflektieren.
Doch dies ist hier nicht das eigentliche
Thema; vielmehr sind es die Mythen
selbst, die die Antike um den mythischen
Sänger gesponnen hat, um Sinn und
Funktion der Dichtung bild- und symbolhaft zu umschreiben und um zugleich an
essentielle Fragen des menschlichen Seins
zu rühren. Dies geschieht aber in den bedeutendsten Ausprägungen seinerseits in
Dichtungen, die somit selbst Realisationen dessen sind, was unter anderem ihr
Thema ausmacht.

• Gekürzte Fassung der Antrittsvt1rlesung an der Justus-Liebig-Universität Gießen im Sommersemester 1990.

Die genannte Thematik impliziert. daß an
dieser Stelle weitgehend abgesehen wird
von jenem Orpheus des Orphismus bzw.
der Orphiker. der Mysterienstif'ter, Verfasser von ,,Heiligen Büchern'', Magier,
1
Reilgionsstifter und anderes mehr ist.
Gleichwohl ist zu bedenken, daß es in einzelnen Punkten Überschneidungen gibt.
Zuden1 schei11t beiden Auffassungen eine
Grundvorstellung gen1einsam zu sein, die
zugleich den Wesenskern der Gestalt des
Orpheus ausmacht: Orpheus besitzt die
Gabe des Gesanges, der Wunder zu vollbringen vermag. At1sgehend von dieser
Vorstellung kann Orpheus sowohl der inspirierte und mit Wunderkräften ausgestattete Dichter als auch der Theologe und
Mystagoge sein, der unmittelbaren Zugang zum göttlichen Wissen hat. Beide
Vorstellungen werden für uns erstmals im
sechsten Jahrhundert vor Christus faßbar.
Das früheste erhaltene literarische Zeugnis überhaupt präsentiert jedoch Orpheus
als Dichter. Denn folgendermaßen heißt
es bei dem griechischen Chorlyriker Simonides (zweite Hälfte sechstes Jahrhundert
vor Christus) 2 :

Ilzm ( i. e. Orpl1eus·) aul·h i11 e11cilo.ser Za/1/
.sl·l111·ehte11 J!'ii,gel ühern1 Haupt. i11 liie Hiih
.1·il·l1 t'n1pors·c·hnellet1li, .sprcingen Fi.sl·lze l1era11.1·
a11.s hlaus·c·h11·c1rze111 W a.s.ser hei denz .sl·hiinen Ge.sange.
Daß Orpheus' schöner Gesang gerade die
Kreaturen des Himmels und des Meeres
bezaubert, hat wahrscheinlich seinen
Grund im Kontext, der Orpheus an der
Fahrt der Argonauten teilnehmen läßt.
Spätere Dichter wie der Tragiker Euripides und der hellenistische Dichter Apollo115

nios Rhodios bezeugen die Ausweitung
der Zauberwirkung von Orpheus' Gesang
auf alle Bereiche belebter und auch unbelebter Natur, so auf Bäume und Tiere,
Felsen und Flußläufe. In der Folgezeit gehören diese Vorstellungen zur festen Topik des Orpheus-Bildes. 3
Doch abgesehen davon, daß Simonides
den ersten Beleg für diese wesentliche Topik liefert, beweist das zitierte Fragment,
daß Orpheus' magische Sangeskunst von
Anfang an funktionalisiert wurde, und
zwar offensichtlich zuerst im Zusammenhang mit der Unternehmung der Argonauten. Hierbei scheint Orpheus' Aufgabenbereich eher sekundär gewesen zu sein:
Orpheus gab mit seinem Gesang den Ruderern den Takt an. Erst in den spät entstandenen orphischen Argonautika eignet
Orpheus eine Bedeutung, die selbst diejenige Jasons, des Anführers der Argonauten, übertraf. Doch in einer anderen Hinsicht kommt der so frühen Verknüpfung
der Gestalt des Orpheus mit dem Argonautenmythos eine große Bedeutung zu.
Sie liefert ein wichtiges Indiz für die Hellenisierung des ,,Thrakers'' Orpheus. In der
Religionswissenschaft mehren sich die
Stimmen, die Orpheus in seiner ursprünglichen Phänomenologie mit dem außereuropäischen Schamanentum in Verbindung bringen. Daß Orpheus aber ursprünglich nicht dem mykenisch-griechischen Heroen-Mythos angehörte, ergibt
sich vor allem daraus, daß er weder bei
Homer noch bei Hesiod begegnet. Man
scheint ihn erst im nachhinein - für uns
faßbar ab dem sechsten Jahrhundert vor
Christus - zum Teilnehmer an dem berühmten Argonautenzug gemacht zu haben, der aber nach antiker Mythenchronologie den trojanischen Unternehmungen vorausging. So konnte Orpheus dann
auch zum Erfinder der Dichtung, d. h.
aber zugleich zum Stammvater Homers
und Hesiods, avancieren. Diese umfassen116

de Hellenisierung implizierte zudem, daß
man ihn zum Sohne Apolls und der Muse
Kalliope machte.
Wenn aber letztlich die Fragen zu Herkunft und Ursprung des Orpheus noch
nicht in allen Punkten geklärt sind, so gilt
dies auch für den Problemkomplex hinsichtlich Genese und Entwicklung jenes
funktionalen Zusammenhanges, der in
seiner endgültigen Ausforn1ung zu dem
berühmtesten Mythos führt, der sich mit
der Gestalt des thrakischen Sängers verbindet, nämlich dem Orpheus-EurydikeMythos. Sicher dürfte nur sein, daß am
Anfang der Entstehung dieses Mythos die
Verbindung des Motivs von der magischen Kraft des Gesanges des Orpheus
mit dem des Abstieges in die Unterwelt,
einer ,,Katabasis'', steht. Ob diese ,,Katabasis'' altepischen oder aber religiös-rituellen Ursprungs ist, ist nur schwer zu entscheiden. Schwierigkeiten bereitet auch
die Frage, wann und warum das Liebesmotiv hinzugekommen ist, daß nämlich
Orpheus in die Unterwelt gestiegen ist, um
die Götter dort mit seinem Gesang zu bewegen, seine verstorbene Frau oder Geliebte wieder ins Leben zurückzuschicken.
Mit Sicherheit steht lediglich fest, daß dieser Zusammenhang erstmals für die zweite
Hälfte des fünften Jahrhunderts vor Christus zu belegen ist, nämlich durch folgende Worte Admets in der 438 vor Christus
aufgeführten Alkestis des Euripides (V.
357-362)4 :
Hätte ich des Orpheus süßen Liedermund,
daß ich Demeters Kind ( Pro!;erpina) samt
den1 Gemahl ( Pluton)
t1erführte, dich zu senden an das Licht,
ich stiege nieder, selb.rt wenn Plutons
Hund,
wenn Charons Kahn, der nur die Toten
fahrt,
es » ehrte, und ich brächte dich zurück.
Scheint Admets irrealer Wunsch zwar ein
Gelingen der Unternehmung des Orpheus
1

vorauszusetzen, so beweist ein zweites
Zeugnis aus der gleichen Zeit, daß die
Vorstellung von Orpheus' Scheitern und
dem erneuten Verlust Eurydikes aufgrund
von Orpheus' Zurückblicken schon
durchaus bekannt war, nämlich das berühmte, um 420 vor Christus entstandene
und in mehreren römischen Repliken erhaltene attische Relief von ,,Orpheus, Eurydike und Hermes''. In beeindruckender
Weise wird hier der Blick zwischen Orpheus und Eurydike zum Ausdruck von
ersehntem Wiedersehen und ewiger Trennung zugleich; denn der ,,Seelengeleiter''
Hermes hat Eurydike bereits mit sanftem,
aber unnachgiebigem Druck <111 der rechten Hand gefaßt, um sie Orpheus wieder
zu entreißen.
In den vollständigen Ausforn1ungen des
Orpheus Eurydike-Mythos bildet den
tragischen Abschluß - wie wir noch sehen
werden - Orpheus' Tod durch rase11de
Mänaden oder durch die von bacchantischem Taumel erfaßten thrakischen Frauen. Sie zerreißen seinen Leib und schneiden sein Haupt ab, das aber selbst da noch
nicht vom Gesange abläßt, gleichsa111 ein
letztes ,, Wunder'', das die Zauberkraft
von Orpheus' Gesang unterstreicht. Die
frühesten Belange für diesen in religionswissenschaftlicher Hinsicht wiederum viele Probleme aufwerfenden Tod des Orpheus liefern Darstellungen auf' attischen
Vasen, die um 490 vor Christus entstanden sind. In der Literatur begegnet diese
Thematik erstmals in der allerdings nur
fragmentarisch erhaltenen Tragödie ,,Bassarai'' des Aischylos.
Die bisherigen Ausführungen machen
deutlich, daß ausgehend von dem zentralen Aspekt der magische Kräfte besitzenden Sangeskunst des Orpheus spätestens
seit dem fünften Jahrhundert vor Christus
sich der Mythos von Orpheus un1 das
Orpheus-Eurydike-Geschehen zentriert.

Vermittelt durch hellenistische und andere Zwischenquelle11, die aber bestenfalls
nur noch in Umrissen faßb11r sind, gelangt
dieser Stoff dann zu Vergil und Ovid, die
zu den bedeute11dsten Dichtern R(1n1s gehören. Beide gestalten ih11 in den in sich
geschlossenen Einzelepisoden von ,,Orpheus t1nd E11rydike'', nämlich Vergil in
seinen ,,Georgica'' (4, 453 527) und ()vid
in seinen .. Metamorpht1sen'' ( l 0, 1
11,85 )5 , und zwar jeweils einbez(1gen in einen größeren Gesamtkontext. Hiern1it
wird aber endgültig der Grund t'ür d:1s
Fl1rtwirken dieses Mythl1S in ;1llen Epochen der <1bendlä11dischen Geistesgeschichte gelegt und zwar in allen Bereichen der Kunst; d. h. Vergil t1nd Ovid
schaf'fen die Vl1raussetzung dafür, d<.1ß der
Orpheus Eurydike-Mythos zu ei11em der
nleist rezipierten mythischen Grundmuster wird. 6 Innerhalb der Musik sei nur <ln
die bedeutendsten Opern tiber diesen Stoff'
erinnert, nämlich diejenigen Monteverdis
( 1607), Glt1cks ( 1762) und ()ffenbachs
( 1858): in1 Bereich der bildenden Künste
haben sich insbesondere die bedeutendsten Maler zu allen Zeiten n1it dem Orpheus-Eurydike-Stoff bzw. Einzeln1otiven
aus ihm befaßt. An1 umfangreichsten ist
die Rezeption innerhalb der Literatur'Von
der Spätantike bis in unsere Tage; hier sei
nur auf einige Adaptionen u11seres Jahrhunderts, nä1nlich die besonders auffälligen dramatischen, zum Teil sehr freien
und modernen Bearbeitungen des Stoffes
bei Kokoschka (1916), Cocteau (1926)
und Anouilh (1941) hingewiesen 7 ; innerhalb der Lyrik dieses Jahrhunderts
kon1n1t eine besondere Bedeutung Rilkes
frühem Gedicht ,,Orpheus, Eurydike,
Hermes'' zu, dessen Entstehung undenkbar ist ohne Rodins Plastik ,,Orpheus und
Eurydike'', die ihrerseits eine Auseinandersetzung mit dem genannten attischen
Relief repräsentiert, sowie Rilkes späteren, aber stärker von orphischem Gedan117

kengut beeinflußten ,,Sonetten an Orpheus''. 8
Schon aufgrund dieser Bedeutung für die
Rezeptionsgeschichte verdienen die Gestaltungen des Orpheus-Eurydike-Mythos bei Vergil und Ovid besondere Aufmerksamkeit. Doch das rezeptionsgeschichtlich so bedeutsame Faktum der
endgültigen inhaltlichen Fixierung des
Stoffes hat für die antiken Dichter selbst
weniger Gewicht, können sie doch bei ihren zeitgenössischen Lesern den Inhalt bereits als weitgehend bekannt voraussetzen. Vielmehr bilden den Mittelpunkt ihres Interesses die künstlerische Gestaltung
des Stoffes und die deutende Aneignung
des traditionellen Sujets, wobei im Falle
Ovids noch als besondere Herausforderung die wetteifernde dichterische Auseinandersetzung mit seinem großen Vorgänger Vergil hinzukommt; beide Gestaltungen des identischen Stoffes trennt übrigens ein Zeitraum von etwa 40 Jahren.
Unter diesen Gesichtspunkten sei im folgenden den hochbedeutenden dichterischen Ausgestaltungen vom Schicksal des
mythischen Sängers schlechthin bei Vergil
und Ovid etwas Aufmerksamkeit gewidmet, wobei das Hauptaugenmerk Ovid
gilt, dessen Gestaltung des Orpheus Eurydike-Mythos mehr als ein Metamorphosenbuch einnimmt. 9
Doch zunächst wenden wir uns kurz der
vergilischen Darstellung zu, also georg.
4,453· 527. Das Thema des vierten Buches
der Georgica, jenes insgesamt komplexen
Werkes, das eine weithin über den eigentlichen Gegenstand des Landbaus hinausweisende Deutung zivilisierten menschlichen Lebens repräsentiert, bildet zum
größten Teil das Dasein der Bienen, das
nach allgemeiner antiker Auffassung große Ähnlichkeiten mit dem Zusammenleben der Menschen aufweist. 10 In diesem
Zusammenhang spielt in der vergilischen
Gestaltung der Mythos von Aristaeus eine
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entscheidende Rolle, jenem Helden also,
der in der Antike nicht nur als Stifter vieler anderer Kulturerrungenschaften für
die Menschheit, sondern vor allem als Erfinder und großer Meister der Bienenzucht und Honigbereitung gilt. Als dieser
Aristaeus nun durch eine Seuche sein Bienenvolk verloren hat, verweist ihn seine
Mutter, die Meernymphe Kyrene, an den
weisen Seher Proteus, der ihm den Grund
für die Seuche verkündet: Aristaeus habe
in Liebe entbrannt Eurydike verfolgt, die
auf der Flucht vor ihm tödlich von einer
Schlange gebissen worden sei. Es folgt aus
dem Munde des Proteus die Erzählung
des schicksalhaften Orpheus-EurydikeGeschehens. Nachdem Aristaeus so den
Grund für das Sterben seiner Bienen erkannt hat, sühnt er sein Vergehen; daraufhin werden seine Bienen neu geschaffen
und zwar durch das Wunder der ,,Bugonie'', d. h. der zeugungslosen Schöpfung
aus Tierkadavern.
Bezüglich der vergilischen Gestaltung ist
vor allem die Feststellung von Belang, daß
hier -· soweit bekannt - erstmals die Orpheus-Eurydike-Geschichte mit dem Aristaeus-Mythos verknüpft wird. Diese Verbindung wirkt übrigens stark innerhalb
der Rezeptionsgeschichte des OrpheusEurydike-Mythos nach. Sie führt, um nur
diese beliebigen Beispiele zu nennen, bei
Poliziano, der mit seinem ,,Orpheus'' das
erste weltliche Drama der italienischen Literatur schuf (1480), zu einer Verlagerung
des Mythos von Orpheus und Eurydike in
ein weitgehend ländlich-bäuerisches Milieu; bei J. Offenbach heißt es in der parodierenden Regieanweisung zum ersten
Bild des ersten Aufzuges der Opera buffa
,,Orpheus in der Unterwelt'', folgendermaßen:
•

Gefilde in der Umgebung von Theben. Im Hintergrund ein Getreidefeld. Links die Hütte des Aristeus,
mit der Inschrift über der Tür: „Aristeus, Honigfabrikanten gros und en detail. Depot im Berge Hymet-

tus." Rechts die Tür des Orpheus mit der lnschnft
„Orpheus, Direktor des Konservatoriums zu Theben;
erteilt Musikunterricht".

Ganz im Gegensatz zu dieser parodierenden Übernahme Offenbachs bilden die
prägenden Elemente der vergilischen Darstellung, die dem Erzähler Proteus in den
Mund gelegt ist, der ernste Ton und das
hohe Pathos; Ergriffenheit und Betrot'f'enheit des Erzählers übertragen sich unmittelbar auf den Leser, und zwar die Ergriffenheit und das Betroffensein angesichts
des Widerparts von der unendliche11 Liebe
des Sängers Orpheus, der sogar in die U nterwelt herabsteigt, um seine Gattin Eurydike zurückzugewinnen, und dem ewigen
Gesetz der Unwiderruflichkeit des Todes.
Diesem absoluten Gesetz muß auch Orpheus sich fügen und somit einem ewigen
Weltgesetz, das durch die Gesamtheit des
vierten Buches der Georgica als der unablässige Wechsel von Tod und Leben, von
Absterben und Wiedergeborenwerden gedeutet wird. Angesichts dieser Gesetzmäßigkeit bleibt dem Einzelnen, der von den1
unerwarteten Tod eines geliebten Menschen getroffen wird, nur das überwiiltigende Gefühl von Trauer und Schn1erz.
Hierfür steht eindrucksvoll Orpheus' sieben Monate währender Rückzug in die
Einöde, wo er das Land mit seinen Klagegesängen erfüllt, die zwar die Tiger zähmen und die Eichen den Reigen tanzen
lassen, doch weder Venus noch den Hochzeitsgott Hymenaeus umzustimn1en vermögen (georg. 4,507~516). Noch im Tode
hat das Haupt des Orpheus, das von den
rasenden thrakischen Frauen vom Rumpf
abgerissen in dem thrakischen Fluß Hebrus treibt, nur ein Wort auf den Lippen,
nämlich ,,Eurydike'', ,, weh, meine <trme
Eurydike'' (V. 527 f.). Das unübersehbare
hohe Pathos der vergilischen Darstellung
wird unter anderem durch Apostrophen
erreicht (z.B. V. 465 f.), durch die Schwere
des Worttons und der Rhythmen und an-

deres mehr. Alles ist darauf ausgerichtet,
tiefe Ergriffenheit und tiefes Mitgefühl zu
erwecken. So verharrt auch die vergilische
Darstellung häufig kaum bei den Einzelf<tkten des Geschehens · sie werden nur
kurz berichtet -, um stattdessen breit die
Wirkung zu schildern: besonders ei11drucksvoll wird die ,.Sympatheia ··. <1lso
das Mitleiden der Natur. niin1lich der heim<ttlichen Berge und des Flusses Hebrus.
beim Tod der Eurydike geschildert (V.
461 464), ebenso eindrucksvc)ll die Wirkung des Gesa11ges auf' die Bewohner des
Reiches des Todes.
Mit dieser hochpathetischen und bedet1tungsschweren Gest<1ltung des OrpheusEurydike-Mythos tritt nun Ovid in einen
bewußten poetischen Wettstreit. Für den
Interpreten ergibt sich d<11nit die Gelegenheit, die Gestaltung ein- und desselben
Stoffes bei zwei in ihren Intentionen und
auch in ihrer dichterischen Vera11lagung
sehr verschiedenen Persönlichkeiten zu
vergleiche11, die zudem zu den bedeutendsten Repräsentanten der keineswegs einheitlichen und homoge11en Epoche der augusteische11 Literatur gehören. Diese Gelegenheit ist reichlich genutzt worden, <11lerdings mit dem Ergebnis. daß man nicht
zunächst die Besonderheiten beider Gestaltungen als eigenständige Größen von
einander abhob und würdigte. sondern
von vornherein Wertn1aßstäbe anlegte,
mit denen man Pathos, Würde und Gedankenschwere der vergilische11 Fassung
positiv beurteilte und dazu im Gegensatz
rhetorische Effekte, pointenreichen Stil
und spielerische Brillanz bei Ovid als negativ brandmarkte. Seit einiger Zeit unterstellt man Ovid sogar die Absicht, er wolle
die vergilische Fassung des Stoffes parodieren. 1 1
Eine detaillierte Auseinandersetzung mit
den genannten Positionen ist an dieser
Stelle nicht beabsichtigt. Es soll lediglich
die Aufmerksamkeit auf einige Grundfak119

ten gelenkt werden, die einen Zugang zur
adäquateren Beurteilung der ovidischen
Konzeption und Intention bei der Gestaltung des Orpheus-Eurydike-Mythos eröffnen. Als erstes sollte man nicht, wie es
häufig geschieht, mit der vergilischen Gesamtfassung (georg. 4,453-527) nur Ovid
Met. 10, 1-77 vergleichen, also den knappen Bericht über das Geschehen vom Tode der Eurydike an bis zu ihrem endgültigen Verlust. Denn die ovidische Gesamtgestaltung ist großteilig strukturiert und
umfaßt mehr als ein Buch der Metamorphosen (insgesamt 10,1-11,84). In ihrem
Mittelpunkt stehen, nicht nur was den
Textumfang betrifft, die Klagelieder, die
Orpheus angesichts Eurydikes erneuten
Abstiegs in die Unterwelt in der Einöde
singt (10,78-739). Zu Beginn des elften
Buches folgt die Darstellung von Orpheus' Tod durch die rasenden thrakischen Frauen. Ovid ponderiert also seine
Darstellung bewußt anders als Vergil: für
ihn ist Orpheus in erster Linie der Sänger,
was nicht nur durch Orpheus' Funktion
innerhalb der Gesamtkonzeption der Metamorphosen begründet sein dürfte, nämlich bei seinem Liedvortrag weitere Verwandlungsgeschichten zu erzählen. Eindrucksvoll werden Macht und Wunderkraft orphischer Sangeskunst dadurch
suggeriert, daß sich die Bäume und zwar
vor allem diejenigen, die als Symbole der
Trauer gelten, um ihn sammeln, damit sie
Schatten spenden, als er sich an ödem
Platze gelagert hat und zum Gesange anhebt. Auffällig kontrastiert hiet 111it das
Schwinden der Zauberkraft seines Gesanges beim Angriff der Bacchantinnen nach
dem Lied vortrag: Lenkt zwar sein Gesang
zunächst noch die auf ihn geschleuderten
Thyrsosstäbe und Steine ab, so verliert
dieser Gesang immer mehr von seiner
Zauberwirkung, als ihn das bacchantische
Lä11nen zu übertönen beginnt. Man mag
in letzterem eine gesuchte ,,argutezza'' er120

blicken; doch gleichwohl dient sie der Verdeutlichung tieferer inhaltlicher Zusammenhänge.
Die Darstellung des eigentlichen Orpheus-Eurydike-Geschehens rahmt also
den breiten Liedvortrag des Orpheus. In
10,1-77 werden die zentralen Ereignisse
berichtet, nämlich der Tod Eurydikes, Orpheus' Abstieg in die Unterwelt und der
erneute Verlust der Eurydike, in 11,1-84
der Tod des Orpheus und die Verwandlung der Bacchantinnen durch den strafenden Bacchus in Bäume. Vor allem der
ersten Versfolge wird die kühl-distanzierte
Berichtfor111, aber auch die unangemessen
pointierende Betonung einzelner Details
vorgeworfen. Grundsätzlich ist jedoch an
die Kritiker Ovids die Frage zu stellen, wie
in dieser Versfolge das hohe vergilische
Pathos noch hätte übertroffen werden
können. Außerdem sollte man nicht übersehen, daß Ovid geradezu im Gegensatz
zu der Gestaltung hier den Tod des Orpheus durch die rasenden Bacchantinnen
am Anfang des elften Buches mit äußerster Dramatik und hochpathetisch darstellt, während Vergil hierüber nur in aller
Knappheit berichtet.
Besonders heftiger Kritik war und ist
Ovids Gestaltung des Liedes ausgesetzt,
mit dem Orpheus nicht nur Pluto und Proserpina bewegt, Eurydike ins Leben zurückkehren zu lassen, sondern alle
Schreckensgestalten der Unterwelt sowie
die Unterweltsbüßer aufs stärkste beeindruckt ( 10, 17-38). Vergil demgegenüber
weist nur auf diesen Liedvortrag hin, ohne
ihn im einzelnen auszuführen. Bei Ovid
wird also Orpheus in Gegensatz zu Vergil
ein erstes Mal direkt in seiner Funktion
als Sänger vorgestellt. Der Verfasser einer
bedeutenden modernen Ovid-Monographie bemerkt zu diesem Gesang des Orpheus: ,,Ich gestehe, daß ich seit den Tagen meiner Jugend nie davon beeindruckt
war ... und ich frage mich, wie andere dar-

auf reagieren.'' 12 Der Stein des Anstoßes
besteht vor allem in dem weitgehend rational-argumentativen Charakter der Rede; man bezeichnet sie häufig als Plädoyer
und weist sie so dem rhetorischen Genos
der Gerichtsrede zu, was durch den Nachweis der entsprechenden Gliederung u11d
Topik im einzelnen zu beweisen versucht
wird. Hierin glaubt man dann wieder ein
besonders eklatantes Beispiel für die rhetorisierenden Tendenzen ovidischer1 Dich13
tens sehen zu können. Doch vor ;1llem
mit Blick auf die Gesamtgestaltt1ng des
Orpheus-Eurydike-Mythos durch ()vid
dürfte man es sich mit diesen Erkl~irungen
allzu einfach mache11. Vielmehr scheint
folgender
Gesichtspunkt
besondere
Beachtung zu verdienen: Offensichtlich
geht es Ovid weniger um den Sänger Orpheus, der auf Mitleid und Rührung at1s
ist, als vielmehr um den von einen1 schweren Schicksalsschlag betroffenen Orpheus
als Individuun1, das sich in einem gewissen
Umfange rational-argumentativ mit seinem Schicksal auseinandersetzt und das
nicht - wie der vergilische Orpheus - in
letztlich tragischem Path()S an dem unabänderlichen Gesetz der Unentrinnb<1rkeit
des Todes leidet und zerbricht. Ob sicl1 in
der ovidischen Gestaltung des Gesanges
des Orpheus ein neues Bild V()n Funktion
und Sinn der Dichtung andeutet, mag hier
dahingestellt sein; auf jeden Fall wird aber
ein gegenüber Vergil verändertes Menschen- und Weltbild taßbar, nach dem der
Individualität und letztlich dem ,,humanum'' mehr Eigengewicht gegenüber dem
absoluten ,,Göttlichen'' zugestanden
wird. Als eigentliche Argumente, mit denen Orpheus die Unterweltherren bewegt,
Eurydike wieder ins Leben zu entlassen,
wird seinerseits die überwältigende Macht
der Liebe beschworen, die nicht nur jedes
menschliche Individuum in ihrem Bann
hält, sondern der selbst Pluto und Proserpina unterlagen - hier wird auf den be-

kannten Raub der Proserpina angespielt.
Ovid legt hierzu Orpheus die zur Sentenz
gewordenen Worte in den Mund
(10,25 f.):
P(J.~.~t.' pati V<Jlz1i 11el· 111e lt.'rnpf(J.5.~(' negabo:

t'il·ir ,41n<1r: ....
Tr11ger1 11·<11/t' il·l1.1· ( 11ä111lil·l1 lie11 i/er/11.s l lier
E1Jr.i·1Jikl' J
z111,/ 1rill ni<·lzt le11g11t'11. 1l11JJ il·l1.1· t'<'r.1·11l·l1r;
<i<>l·l1 .lil·gre liie Lil'hl'.

Andererseits · und d<1s ist das Wichtigere
bezüglicl1 des argumentativ-rationalen
Moments sowie auch bezüglich des speziellen Aspekts des ,,l1un1anun1'' · · · wird der
,,zu fri.ih zerrissene Lebensf,1den'' Et1rydikes am Tag ihres höchsten Glücks, nämlich der Hc)chzeit, <lls r;1tion<1I nicht zu begreifender Eingriff der Götter des Todes
<lpostrt)phiert, jedoch bei gleichzeitiger
Anerkennung des grundsätzlich unentrinnbaren Schicksals des Todes t'ür jede
Kre<1tur. Orpheus stellt <1lso unmißverst~indlich die f'rage nach der Theodizee,
eine im Vergleich zur vergilischen Orphet1s-Kor1zeption neue Frage. Übrigens
bildet d<is Problem des zu frühen Todeseines geliebten Menschen <Iuch die Kernfrage in Rilkes späten ,,Sonetten an Orpheus'', denen die Widmung voransteht
,,Crrab-M<il fi.ir Wera Ouckama Knoop'',
eine junge Frau, die 1919 noch nicht
zwanzigjiihrig an einer unheilbaren
Krankheit gestorben war.
Für die Richtigkeit dieser Interpretation
spricht, daß auch dem großen Mittelteil
der ovidischen Gestaltung des OrpheusEurydike-Mythos, nämlich dem Klagesang des Orpheus nach dem endgültigen
Verlust Eurydikes, eine hintergründige
Tendenz zum reflektierenden Innewerden
des erlittenen Schicksalsschlages eignet. 14
Folgendes ist in ganz knappen Zügen der
Inhalt dieses Gesanges des Orpheus, der
sich völlig von der Welt zurückgezogen
hat, insbesondere aber jede Liebe zu Frau•
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en meidet und stattdessen die Thraker die
Knabenliebe gelehrt hat ~ letzteres ein
vielleicht auf den ersten Blick bet'remdender, aber gleichwohl in der Tradition vorgegebener Topos. Nach einer auch sonst
in den Metamorphosen geläufigen Erzähltechnik läßt Ovid Orpheus mehrere Verwandlungssagen, insgesamt acht an der
Zahl, variierend bald gerafft, bald ausführlicher vortragen. Auffällig in der Mitte (10,243-297) steht die nach Ovid zu
großer Berühmtheit gelangte und ihrerseits vielfach rezipierte Sage vom Künstler
Pygmalion, der sich in die von ihm selbst
geschaffene Elfenbeinstatue einer Frau
von idealer Schönheit verliebt, insgesamt
ein Sinnbild ovidischer Auffassung von
Sinn und Bedeutung künstlerischen
Schaffens. Venus verleiht der Statue Leben und erfüllt S<) die Sehnsüchte des
Künstlers. 15 Um diese Geschichte im
Zentrum gruppieren sich in einem inneren
Kreis Exempel von verfluchter bzw. perverser Liebe und Leidenschaft, nämlich
vor der Pygmalion-Sage die Geschichte
von den Cerasten, die Gastfreunde am Altar des Jupiter hinschlachteten und zur
Strafe in wilde Stiere verwandelt wurden,
und von den Töchtern des Propoetus, die
als erste das Gewerbe der Prostitution
ausübten und wegen ihrer Get'ühlskälte in
Steine verwandelt wurden (10,217 242).
Mit der knappen Präsentation beider Geschichten kontrastiert die ausführliche
Darstellung der Myrrha-Sage im AnPygmalion-Mythos
schluß an den
( 10,298~502). M yrrha ist in den ovidischen Metamorphosen das Exempel perverser Liebe, von der sie zu ihrem Vater
befallen ist, und somit des Inzestes; dieser
Inzest wird ihr zum grauenhaften Verhängnis, indem sie nach Entdeckung der
Untat qualvoll in den Myrrhenbaum verwandelt wird. Ovids Darstellung dieses
Geschehens mit ihren beklemmenden und
unheimlichen Momenten gehört zu dem
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Eindrucksvollsten, was Ovid in den Metamorphosen geschaffen hat.
Mit diesen Geschichten über die perverse
und abnorn1e Leidenschaft kontrastieren
die beiden großen Erzählungen, die den
äußeren Kreis um den Pygmalion-Mythos
legen; es sind dies ebenfalls berühmte Geschichten, nämlich diejenigen von Apollo
und Hyacinthus (10,162-216) und von
Venus und Adonis (10,503-739). Der inhaltliche Berührungspunkt zwischen beiden Sagen besteht darin, daß selbst die
Götter, und zwar diejenigen, zu denen Orpheus eine besonders enge Bindung hat,
nämlich Apollo und Venus, ihre strahlenden jungen Geliebten Hyacinthus und
Adonis, denen sie im wahrsten Sinne des
Wortes in Liebe verfallen sind, durch
grausame Schicksalsschläge verlieren, die
vor allem im Falle des Hyacinthus rein
willkürlich und zufallig sind: Hyacinthus
wird beim sportlichen Spiel das Opfer eines von Apollo geschleuderten und beim
Aufprall auf dem Boden unglücklich zurückspringenden Diskus; Adonis wird in
seinem jugendlichen Jagdeifer trotz der
Warnungen der in ihrer Liebe besorgten
Venus von einem wilden Eber getötet.
In welcher Beziehung stehen nun diese
Geschichten aus dem Munde des Orpheus
zu dessen eigener Situation und damit zu
dem übergeordneten Orpheus·~Eurydike
Mythos? Im Gegensatz zu den vordergründigen Antworten mancher Interpreten scheint sich mit ihrer Hilfe ein hintergründiges Räsonieren über das Problem
der ,,Gefahrdung von Liebe'' zu vollziehen, das für Orpheus selbst existentielle
Bedeutung hat. Es geht also auch hier um
die Frage nach dem ,,Warum'', um die für
das menschliche Individuum so bezeichnende Suche nach Begründung eines über
es hereinbrechenden und es zerstörenden
Geschehens. Die Geschichten geben zwei
Antworten: Einerseits liegt die Schuld eindeutig bei den Menschen selbst, die auf-

grund frevelhaften, grenzenlosen Begehrens die Liebe in Perversion verkehren·,
andererseits jedoch werden selbst die Götter Opfer blinden Zufalls und zwar in ähnlicher Weise wie Orpheus selbst. Wie soll
der Betroffene insbesondere auf' letztere
Erkenntnis reagieren, die ja gerade die Situation des Orpheus signifikant erhellt'?
Hierauf geben die Blumenmetamorphosen bis zu einem gewissen Grade eine Antwort, nämlich diejenige des Hyacinthus in
die gleichnamige Blume insofern, als deutlich wird, daß dem Zurückgebliebenen
nur die Erinnerung und die Trauer bleiben; diesen Gedanken verdunkelt jedoch
wiederum die Verwandlung des Adonis in
die Anemone, wenngleich sie zunächst Venus ebenfalls dazu dient, die Erinnerung
an den geliebten Jüngling wach zu halte11.
Denn die Schlußworte des Gesanges des
Orpheus insgesamt lauten bezogen auf
eben diese Anemone (10,737b 739):
Dol'h kurz nur erfreu.\·t <fz, dil'lz il1rer ( <ier
Anemone):
lol·ker haften</ u11d allzu leil·l1t zi'm Fallen
geneigt, 1vird
bald von dein Winde, ller de11 Na1r1en il1r
gab 16 • i1erwel1t ihre Blüte.

Orpheus resigniert also am Ende des Gesanges, doch macht sich diese Resignation
erst nach einem langen Prozeß der geistigen Auseinandersetzung breit. Der ovidische Orpheus unterscheidet sich somit von
dem vergilischen, dem vom Moment des
endgültigen Verlustes Eurydikes an nur
die tragische Verzweiflung angesichts der
U nentrinnbarkeit der schicksalhaften Bestimmung bleibt. Verzweiflung und Verlorensein bestimmen dann auch die Gestaltung des Todes des Orpheus, bei der Vergil und Ovid dem traditionellen Mythos
folgen: Thrakische Frauen stürzen sich in
bacchantischem Rasen nach Beendigung
des Gesanges auf Orpheus, weil er die
Frauen verachtet, töten und zerreißen ihn.

Ovid gestaltet - wie bereits bemerkt - dieses Geschehen im Gegensatz zu Vergil
ausführlich und mit hohem Pathos. Er
verdeutlicht somit in besonderem Maße
die Kontradiktion zwischen Orpheus,
dem Sänger und Sohn des Apoll, und den
rasenden Bacchantinnen.
Doch Ovid läßt es nicht bei diesem Schluß
und geht somit in einer überraschenden
Art und Weise über Vergil hinaus: Er wendet den Blick noch einmal in die Unterwelt, in die jetzt auch Orpheus endgültig
herabfahrt; hier geschieht aber folgendes
(11,62b66):
... Er ( Orpheu.s) liurc·J1f(>r.1·l·l1t tlie Ge/lfli€'
<ler Frl>n1me11. /.findet E'ur.i·tiil·erz u11</ 1,m.1·l·hli11gt .sie 1r1it .1·el111elie11 .4rrne11. / Bald
11,.st11·andel11 .sit' <fort Vt'rt•inlt'n ,'),·hrittes· zu.1·l1r11me11, / baldf(>lgt t:'r il1r nac·h. gel1t bald
i•c1ran. 11nd e.1· hlic·k t 11u11 / r1)111e Ge[a)1r zurü<·k nac·h .seiner Eur.i•dil·e Orpl1eu.s.

Also doch ein überraschendes ,,happy
end'', die genaue Umkehrung der Szene
Vl)m Verlust Eurydikes in ihr Gegenteil
und somit der spielerisch-leichte Ovid, wie
man ihn kennt oder besser · zu kennen
vermeint ·, der Antipode des ernsten und
inhaltsschweren Vergil? Eduard Norden
gerät in seiner berühmten Studie von 1934
geradezu ins Schwär1nen: ,,Ein entzückendes ,eik6nion' (Bild), als schauten wir ein
pompejanisches Wandgemälde des genrehaften Stils. Das ist Ovid, dem Ariost und
Raffael heitere Motive entnahmen und
den wir lieben.'' 1 7 Doch unsere Beobachtungen zum Gesamtkontext des ovidischen Orpheus·Eurydike-Mythos lassen
es zweifelhaft erscheinen, ob dieses von
Norden suggerierte Ovid-Bild dem Dichter in vollem Umfange gerecht werden
kann. Vielmehr scheint hintergründig in
dem ovidischen Schluß ein Gedanken anzuklingen, den erst Dichter unseres Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Orpheus-Eurydike-Mythos in aller Deut123

lichkeit zum Ausdruck gebracht haben,
nämlich der Gedanke, daß das Leben seine Erfüllung erst im Tode findet. Diese
Vorstellung beherrscht nicht nur Rilkes
Adaption des Orpheus-Mythos, sondern
mit ihr findet auch Anouilhs Drama ,,Eurydice'' seinen Abschluß; denn die letzten
Worte lauten: ,,Orpheus ist bei Eurydike.
Endlich!'' Die Erfüllung, die das Liebespaar im Leben nicht gefunden hat, wird
ihm in der Endgültigkeit des Todes zuteil.
Blicken wir von hierher zurück auf die
Anfange unserer Ausführungen, an denen
die Gestalt des mythischen U rsängers Orpheus stand, dessen Gesang Zauberkräfte
eignen, so zeigt sich, daß durch die Funktionalisierung dieses Grundzuges der Gestalt des Orpheus innerh<llb eines Geschehens, in dem alles um Liebe, Leben und
Tod kreist, die Gestalt des Sängers selbst
komplex und kompliziert wird. Es stellt
sich nämlich unausweichlich die Frage
nach Leben und Tod, aber auch nach Sinn
und Wesen von Dichtung und Kunst. Vergil setzt sich mit diesen Fragen weitgehend
vor dem Hintergrund des Vertrauens auf
die Existenz einer festgefügten Weltordnung auseinander. Dieses Vertrauen teilt
Ovid nicht mehr uneingeschränkt angesichts eines zunehmenden Individualismus, so daß diese Fragen drängender,
aber auch bedrohlicher für das jeweils betroffene Individuum werden. Hiermit ist
ein erster Schritt auf jenem Wege getan,
der in der Neuzeit und vor allem in der
Moderne radikal etwa in den genannten
Dramen Kokoschkas, Cocteaus und
Anouilhs fortgesetzt werden wird. Ausgehend vom mythischen Substrat der Orpheus-Gestalt und besonders des Orpheus-Eurydike-Geschehens werden die
zentralen Fragen nach Wesen und Funktion von Dichtung bzw. auch individueller
dichterischer Existenz, nach Leben und
Tod sowie nach der menschlichen Fähig124

keit zur Liebe gestellt, wobei nur die letztere Fragestellung eindeutig über die antiken Ansätze hinausführt.

,4. nnzerk ungen
1

Zu den1 hier ganz knapp entwickelten Orpheusbild, das die Forschung vor allem in religionswissenschaftlicher llinsicht vcir viele bis heute ungel1)ste Probleme stellt, vgl. ausführlich u. a. K. Ziegler. RE 18.1, 1939, 1200--1316. St)\Vie zur Orphik
R. Ke.rde// K. Ziegler. RE 18.2 .. 1942, 1321
1427. Teilweise ganz andere Thesen, etwa d1e3enige v1)m aut<Jchthonen, griechischen Orpheus. e11twickelt R. B1>h111e, Orpheus. Der Sänger und seine
Zeit, Bern 1970; gleichw<Jhl ist dieses Buch vor allein wegen seines Materialreichtums unentbehrlich.
2
Übersetzung nach 0. H·er11er. S1mcinides/Bakchylidcs, Gedichte, gricch. dt. (Tusculum-Bücherei),
Müncl1en 1969. Frg. 31.
3
Vgl. hierzu U. a. i1 . Buc/1l1eit, Sehnsucht nach r:rieden und Harmonie, diese Ztschr. 23. 2„ 1990,
109 ff.
4
Übersetzung nach E. Busch<>r. Eurip1des, Sämtl.
Tragödien und f'ragn1ente, griech./dt .. Bd. 1 (Tusculum-Bücherei), München 1972.
5
Die hier interpretierten Texte sind leicht zugänglich in Vergil, l"andleben, lat./dt., hg. v. Jc1han11es
und Ji.faria Giilte (Tusculum-Bücherei), München
4
1981, und Ovid, Metam<>rphc>sen, lat./d t., übs. u.
hg. v. E. R1/sc/1 (Tusculum-Bücherei), München
12
t 990. Diesen Ausgaben sind auch die in1 fc>lgendcn zitierten Übersetzungen entn<Jmmen.
6
Einen ()berblick über die beeindruckende Vielfalt
der Gestaltungen von Themen aus dem OrpheusMyth<Js in der bildenden Kunst, Literatur und
Musik gibt//. Hunger, Lex d. griech. u. röm. Mythc>l<igie, Wien 8 1988, 374 ff.
' Alle genannten und auch weitere Dramentexte in:
Theater der Jahrhunderte: ()rpheus u. Eurydike,
München 1963.
8
R. M. Rilke, Werke 1.2 (Insel). F'rankfurt/M.
3
t 984, 298- 302.483 529; vgl. zur Interpretation
u. a. H. J. Tschietiel, ()rpheus u. Eurydike, Antike
u. Abendland 19, 1973, 61 ff.
9
f)ie im folgenden entwickelte Interpretation insbesondere Ovids basiert im wesentlichen auf der
Auseinandersetzung mit den Komn1entaren zu
()vids Mctanl<>rphosen V<>n Al. llaupt u. 0. Kern,
liil<lesheim 5 1966; W. 5'. ,4nderson. Oklahoma
1972, und F. Bön1er, K<>mm. zu B. X XI, Heidelberg 1980, sowie mit folgender Literatur: E. Norden. ()rpheus u. Eurydike, Sitz.-ber. Preuß.Ak.Wiss. Phil.-hist.KL 1934, 626 ff. ( = E. N., KI.

10

Schriften, Berlin 1966, 468 ff.); C. M. Bo1vra, Orpheus and Eurydice, Class. Quarterly 2, 1952,
113-126; H. Fränkel, Ovid. Ein Dichter zwischen
zwei Welten, Darmstadt 1970 (engl. Original Berkeley 2 1956); B. Otis, Ovid as an epic poet, Cambridge 2 1970; Ch. Segal, Ovid's Orpheus and Augustan ideology, Transactions and Proc. cif the
American Philolog. Assoc. 103, 1972, 473 ff.; ,"1/
Freundt, Das Rührende in den Met., Diss. Münster 1973; 0. St. Due, Changing f<irms, Copenhagen 1974; G. K. Galinfk}'. Ovid's Metamorphoses,
Oxford 1975; E. Römiscl1, Die Met. ()vids im Unterricht, Heidelberg 1976; ,4. Prirr1mer, Das Lied
des Orpheus in ()vids Met., Sprachkunst. Beiträge
zur Lit.-wiss. 10, 1979, 123ff.; s·. Mack, Ovid,
New Haven 1988.
Zu einer Gesamtdeutung der Georgica Vergils vgl.
V. Buchheit, Der Anspruch des Dichters in Vergils
Georgika, Darmstadt 1972; für Einzelerklärungen
vgl. zuletzt den Kommentar: Virgil, GecJrgics, ed.
with a comm. by R. A. B. MJ·nors, Oxford 1990.

11

12
13

14

15

16

17

So unzutreffend Chr. Neumeister, Orpheus und
Eurydike, WüJbb. f. die Altertumswiss. 12, 1986,
169 ff.; zur Lit. insgesamt oben Anm. 9.
Fränkel, a.O. (vgl. Anm.9), 229 Anm.273.
Vgl. z.B. H. Naumann, Ovid und die Rhetorik,
Altsprachl. Unterricht 11.4, 1968, 69ff.; insgesamt wirkt die Position von 1Vorden, a. 0. (vgl.
Anm. 9), stark nach.
Einen Überblick über die verschiedenen Mythen,
die den Inhalt des Gesanges ausmachen, gibt A.
Bartenhach, Motiv- und Erzählstruktur in Ovids
Met., Frankfurt/M. 1990, 85 ff.; die von Bartenbach versuchte Gesamtdeutung ist jedoch nur im
Ansatz richtig.
Zur Nachwirkung dieses Mythos vgl. u. a. H. Dörrie, Pygmalion. Ein Impuls Ovids und seine Wirkungen bis in die Gegenwart, Opladen 1974.
Ovid leitet griech. „anemone" etym<>logisch vcJn
,,anemos"' = ,~Wind'"" ab.
Norden, a.O. (vgl. Anm.9), 670 (= Kl. Sehr.,
518)
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Hans Mieskes

1n den Fängen falscher Propheten *
Aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft gerade entlassen, holte mich mein
früherer Lehrer und Chef, Professor Dr.
Peter Petersen, Jena, in seine ,,Erziehu11gswissenschaftliche Anstalt'' (EA) und t'ür
seine berühmte ,,Jena-Plan-Schule'' als
Assistent zurück. 1941 hatte ich bei Petersen promoviert; 1946 reichte ich einen1 interfakultativen
Habilitationsgremium
meine Habilitationsschrift ein. 1949 bestiitigte der Ministerpräsident von Thüringen
meine Berufung zum ,,Professor mit Lehrauftrag'' an der Friedrich-Schiller-U 11iversität.
Ehedem war mir Jena zur wissenschaf'tlichen und bürgerlichen zweiten Heimat geworden, obwohl ich nie vorhatte, im
,,Reich'' zu bleiben; zu sehr wurzelte icl1 in
der siebenbürgischen Erde, zu der zurückzukehren mir die rumänische Regiert1ng
verwehrt hatte. Jetzt, nach 1945, bescherte
mir Jena, getreu den Maximen der neuen,
humanen ,,Demokratischen Republik'',
bald ärgerliche, bald gefährliche Quälerei,
trotz fleißiger, erfolgreicher Arbeit in f'orschung, Lehre und Praxis und trotz völlig
unbescholtener politischer Vergangenheit, - bloß, weil der Siebenbürger Sachse
seine innere Freiheit und sein fachliches
Gewissen unter keinen Umständen
schmälern, gar verderben lassen wollte.
Dazu einige Beispiele, Reihenfolge und
Chronologie spielen keine Rolle, exempl;1risch berichtet, ohne die jeweiligen Begleitumstände erschöpfend aufzuzeigen:

• Mit freundlicher Genehmigung der Schriftleitung
darf der in „Südostdeutschc Vierteljahresblätter"
Jg. 40, 1991, 321-324" erschienene Beitrag hier
wiederholt werden.

die Schwierigkeit solcher D<lrstellung ergibt sich aus der Auswahl.
Von Anfang an im Visier

Es g;1lt doch anflinglich, wenigstens versuchsweise de11 schrillen Parole11 der Besatzungsarmee, :1uch den gleichlautenden
in den neuen P;1rteien (SPD, KPD, d;1nn
SED u. a.) und schließlich denselben in
St:1:1t und Verw;1ltung, Aufmerksamkeit
zu sche11ken. Sie lauteten bis z11m Überdruß: Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit,
wisse11schaftlicher Fortschritt. Zuden1 rief'
man unentwegt zur Kritik aut' und verlangte Verbesserungsvorschläge allenthalben; stutzig m:1chte allerdings das riesige,
quer über den Marktplatz von Alte11burg
gespannte Sprucl1ba11d: ,,Scheut F~uch
nicht zu denunzieren!''
Ich nahn1 die Parolen von Anfang an beim
Wort, geriet dar()b aber sofort ins Visier
der kommunistischen Gralshüter. Frühjahr 1946: Vortrag vor überfüllter U niversitätsaula und Prominenz in den ersten
Stuhlreihen. Die Hörer beklatschte11 u. a.
folgende Vorschläge: Von dem Liter Vollmilch, den jeder Polizist täglich erh;1lte,
V2 Liter t'ür stillende Mütter und t'ür
Kleinkinder abzuzweigen (die erhielten
keinen Tropfen). Auch genüge für die vielen, mantelgroßen Plakate die halbe Größe; die andere Hälfte wäre für Schulhefte
zweckmäßiger zu verwenden (es gab keine). Den Vorschlägen folgte die ,,Anerkennung'' auf dem Fuße. Ich war und
blieb einer der ganz wenigen Universitätslehrer, die nie ein ,,Pajok'' (Lebensmittelpaket) erhalten haben, das alle anderen
am Sonnabendnachmittag heimlich aus
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der Universität abholten · ein Geschenk
der Sowjets an die kulturschaffende Intelligenz.
,, Was verstehen Sie unter Freiheit, und
was meinen Sie mit Humanität'?'' herrschte mich der sowjetische Kulturoflizier in
Erfurt gelegentlich der dritten Vorladung
an. Drei Semester hindurch n1ußte ich
(wie übrigens auch ein Philosoph) vor Beginn des Unterrichts eine Kurzfassung
meiner Vorlesung und vor allein ein Verzeichnis der Literatur, die ich verarbeitet
und die ich den Studenten zu en1pfehlen
vorhatte, vorlegen. ,, W arun1 führe11 Sie so
viel Westliteratur und so wenig sowjetische an'?'' Peinliches Ausfr<1gen nach allen
Richtungen hin. Zum Schluß die Warnung: ,, Wir dulden ;1uf Lehrkanzeln keinen ideologischen Abweichler. Kritik
muß den Fortschritt festigen. Die Intelligenz muß sich zur Wahrheit V()n Marx,
Engels, Lenin und Stalin bekennen!''
Auf der Heimfahrt beschlich mich bange
Sorge: Sind das die berufenen Richter
über vergangene Tyrannei')

Wechselbäder mit Geboten und Verboten
Im Wechsel belegte man mich mit Vorlesungs- oder Prüfungsverbot, auch 1nit beiden. Den Studenten wurde gedrol1t, sie
verlören ihr Stipendium, sollten sie sich
die Prüfungsarbeit von Mieskes geben lassen. So fiel es schwer, ein kontinuierliches
Studium anzubieten bzw. zu absolvieren.
Freizeit bei vollem Lohn freilich wurde
dem Gemaßregelten keineswegs gegönnt.
Für die Zeit des Verbotes wurde ihm befohlen, bestimmte Forschungsarbeiten
durchzuführen, z. B. diese: ,, Über die pädagogische Effektivität der Heime für
Schwererziehbare'' oder: ,,Beurteilung
von Jugendstraffalligen im Hinblick auf
deren Entlassung nach Hause oder Überführung in offene bzw. halboffene Ein-

128

richtungen'' (Jugendhöfe). Beide Arten
von Anstalten, Heime wie Jugendgefangnisse, empfand man als unvereinbar mit
dem hohen sittlichen Niveau der sozialistischen Gesellschaft. Und weil damals
noch der Irrlehre von Mitsehurin, also einer absoluten Umwelttheorie, gehuldigt
wurde, sollten die Untersuchungen selbstverständlich bestätigen, daß die neue Gesellschaf't keine Entartungen mehr hervorbringe und die überkommenen bereits
kompensiere.
Eine stille Devise leitete und stärkte den in
die Pflicht Genommenen: Nur nicht in
Versuchung führen lassen!

Bücher unter dem Bannstrahl
Wir meinen nicht jene, die wir aus den Regalen der Institutsbibliothek aussondern
und unter strengem Verschluß halte11
mußten und die nur den Lehrenden in begründeten f'ällen zugä11glich waren. Wir
meinen eigene Arbeiten, die der Bannstr<thl der geistigen Intoleranz traf·.
Als H<ibilitationsschrift hatte ich einem
interfakultativen H;ibili tationsgremi um
eine historisch-systen1atische U ntersuchung i.iber Aufbau, Gehalt und Funktion
der ,,Schulwirklichkeit'' n1it Erfolg vorgelegt. Der Aufbau-Verlag in Wein1ar wollte
die Schrit't herausbringen. Ich korrigierte
gerade an dem Fahnenabzug, als mich die
,,rote Marie'' ···· Maria Torhorst, damalige
radikale Unterrichtsministerin von Thüringen ~ zu sich beschied: ,,Sie haben ein
gutes Buch geschrieben; viele Lehrer würden es mit Interesse lesen. Der Geist der
Schrift entspricht aber nicht unserer marxistischen Erziehungspolitik, und deshalb
darf es nicht erscheinen." Sprach's, und
dabei blieb 's.
Wie hatte doch die geifernde Dame im
,,Thüringer Volk'' vom 27. 3. 1948 gedroht: ,,Professoren, die sich erlauben, in

ihren Vorlesungen die Studenten durch
antidemokratische Randglossen aufzuputschen, können nicht weiter tätig sein
und müssen ihres Amtes enthoben werden.''
Meine Erkenntnisse über Jugendstrafgefangene legte ich·········· in spontaner. unabhängiger Darstellung ···· in einem umfangreichen Band nieder: ,,Der Jugendliebe in der
Situation der Straffälligkeit. Untersuchung zum Problem Erziehung oder Strafe?'' Der renommierte Gustav-FischerVerlag druckte die Arbeit (Jena 1956,
548 S.). Unglücklicherweise fiel die Auslieferung mit meiner Flucht aus der DDR
zusammen. Die Ausgabe wurde konfisziert und eingestampft. Nur wenige Exemplare waren schon in die hiesigen juristischen Seminare und Universitätsbibliotheken gelangt. Es schmerzte, in beiden
Fällen die aufwendige Arbeit vergeudet zu
sehen, noch mehr aber, daf3 bein<1he 800
Seiten wissenschaftlicher Text keinen Eingang in die öffentliche Diskussion finde11
konnten.

Menschliche Skrupellosigkeit
Einern Lehrer aus Jenas Nachbarschat't
hatte ich in meinem Institut Anstellung
und Arbeit gewährt, weil mich sein Hilfeschrei fast mitleidig berührte: Er k()nne,
obwohl Mitglied der SED, nicht mehr verantworten, was man ihm in Schule und
Öffentlichkeit abverlange an Heuchelei
und Unredlichkeit; er ginge zt1grunde.
Nach relativ kurzer Zeit ließ sich der ,,Arme'' in eine Lehrerstelle nach Ostberlin
versetzen, um sich dann bald nach Westberlin abzusetzen. Bei der Schulbehörde
hatte er seine Versetzung mit folgender
Begründung erreicht: Er n1Üsse <1us den1
Mieskes'schen Institut heraus, weil dort
seine ideologische Überzeugung gefährdet
sei, er aber gegen die reaktionären Argu-

mente des Chefs nicht ankäme. · · · Die Vorwürfe und Anpöbelungen, die nach der
Republikflucht des windigen Gesellen im
,,Staatssekretariat l'ür das Hochschulwesen'' auf mich niederprasselten, kann sich
ein Außenstehender kaum V()rstellen.
Nicht nur, daß mir die Schuld <1n1 ,,Kurzschluß des Genossen'' aufgehalst wurde;
ich sei schlechthin eine Gefahr f'iir fortschrittliche Mitarbeiter und Studenten!
Man erwäge entsprechende Schritte.
Die Schmähunge11 brachten das eine Gute: Ich erfuhr durch sie. welches Maß an
111enschlicher Skrupellosigkeit da abgespult worden war.

Aktion Schnüffelgarde
Eine Schnüffelgarde, bestehend aus zwei
p<1rteih()rigen Professoren und drei Studenten, wurde beauftragt, aus meinen
Vorlesungen und Vorträgen konterrevolutionäre F orn1ulierungen herauszufiltern. Fortan hatte ich stets zusätzliche,
unliebsame Zuhörer. Die ,,Garde'' berichtete in Abständen nach Ostberlin, scheinbar n1it n1ageren1 Erfolg, denn es lief eine
weitere Aktion. Diese hatte sich eine mir
t1nbek<1nnte Studentin als Medium ausgesucht. Das einzig Gen1einsame zwischen
uns lag darin, daß die Dan1e aus dem Buchenland stamn1te und ich ··· zu völlig anderer Zeit · · · drei Jahre als Wanderlehrer
im Bt1chenland gewirkt hatte. In unregelmäßigen Abständen holte man die Studentin nachts aus den1 Bett und brachte
sie auf die sowjetische Kommandantur.
Der sie ,, vernehmende'' Offizier spielte
bald mit seinem Revolver, bald mit Schokol<1de vor ihren Augen. Die Verängstigte
wurde auch aut· offener Straße, abends auf
dem Heimweg, vo11 einem deutschen Helt'ershelfer geohrfeigt, weil sie nicht erfülle,
was die Besatzungsmacht, ,,zum Besten
des deutschen Volkes'', von ihr verlange.
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Die Studentin sollte eine vorgeschriebene
Erklärung unterzeichnen, derzufolge ich
in Rumänien radikale Nazipropaganda
betrieben hätte.
Die Studentin behielt die Nerven; andernfalls wäre der schändliche Wisch eine sichere Freifahrkarte nach Sibirien gewesen.

Nur bei Nacht
Es muß in den mittelde11tschen landen
schon eine stickige, charakterverderbende
Luft geherrscht haben, unter den Menschen viel Angst, Unsicherheit, aber auch
Beflissenheit, Anen1pfinderei und st11pide.
Parteihc)rigkeit. sonst könnte ich mir t'c)lgende11 F'all nicht erklären:
Einmal in großer Bedrängnis. b<tt ich einen Kollegen aus Halle (in der Partei zu
hohe11 Ehren aufgestiegen, mir diesbezüglich of't als erstrebenswertes V ()rbild vorgehalten), ihm einen Bes11ch abstatten zu
dürfen. Gleich nach dem Kriege hatte ich
ihm willig beigestanden. sich in die Universitätspflichten einzuarbeiten. Ich wollte ihn jetzt bitten, sich f'ür mich zu verwenden. Er beschied mich: Kon1men Sie aber
erst, we11n es dunkel ist." Solidarität 11ur
bei Nacht'

Das willfahrige Senatsurteil
Um der zermürbenden Hexenjagd ein Ende zu bereiten, verschickte ich an die t)bersten Spitzen der DDR (Ulbricht, Dieckmann, Grotewohl, Hager u. a.) eine Beschwerdeschrift, in der ich etliche der erlittenen Schikanen aufzählte. Ich bat, das
Kesseltreiben gegen mich solle abgestellt
t)der mir erlaubt werden, auszureisen. Die
Re<1ktion war eindeutig: Ich habe mit diesen1 ,,Lügenblatt'' buchstäblich alles und
jederm<1nn in der DDR ,,beleidigt''. Ostberlin befahl dem Senat der FriedrichSchiller-U niversi tät, zusammenzutreten.
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Ich wurde vorgeladen und vom Regierungsvertreter unter den Augen herbeigeholter Parteiprominenz und der ordentlichen Senatoren aufgefordert, mich der
,,böswilligen Verleumdung'' zu bezichtigen und die Eingabe zurückzuziehen.
Dann würde ich irgendwo in der DDR
weiter mein Brot verdienen können; an einer Universität wäre ich allerdings nicht
111ehr tragbar. Meine Entgegnung: Man
möchte mir einen einzigen der angeführten Punkte als nicht zutreffend nachweisen, dann zöge ich das ganze Schriftstück
zurück und trüge die Konsequenzen. Der
Senat ging <tuf meinen Einwand nicht ein,
sondern stimmte der Forderung des Regierungsvertreters zu. Keiner der Professoren, die mich, meine Arbeit und mein
Geschick gut kannten, ei11schließlich des
Rektors, kamen mir zu Hilfe. Ich lehnte
ab. Darauf' der Gewaltige aus dem Staatssekretariat: ,,In diesem Falle bin ich beauftragt mitz11teilen. daß demniichst gegen Sie ein politischer Prozeß eingeleitet
werden wird.''
Dan1it war für mich die F'lucht das einzige
noch verbleibende Mittel der Wahl.

Wendehälse? Es gibt sogar Drehhälse
Beschl()Ssen sei diese unerfreuliche Erinnerungswelt mit einem Fall, der so grotesk
ist, da[~ selbst der Berichterstatter ihn
kau111 n<)Ch glauben könnte, ver111öchte er
d<ts Gesagte nicht schriftlich zu belegen:
Ein der Fakultät aufgenötigter Dozent,
ein Einpeitscher in Sachen Marxismus
(Stalins Büchlein über ,,Sprachwissenschaft'' erläuterte er uns in einem zur
Pflicht
deklarierten
,,Fortbildungs''Kurs), ein parteipolitischer Eiferer der unangenehmen Art, hatte sich, Jahre nach
meiner Flucht, ebenfalls in den Westen
abgesetzt; die Gründe kenne ich nicht. Er
bewarb sich an einem Gymnasium um die
Stelle eines · · · Religionslehrers und bat

mich um ein Gutachten, daß er ,,drüben''
stets die christliche Anschauung vertreten
habe. Difficile est ... ! Wahrlich, der gottähnliche Mensch vermag geradezu teuflische Drehungen zu vollführen!
Fazit: Wir sollen und wollen aus der Geschichte lernen. Wohlan, meine Erfahrung lautet: Ohne Freiheit keine W<thrheit! Ohne Wahrhaf'tigkeit kein Fortschritt in der Geschichte!

Prof. em. Dr. phil. habil.
Hans Mieskes
Arzt
Gießen, den 20. 11. 1991
Anden
Senat der Friedrich-Schiller-Universität
zu Jena
Universitätshauptgebäude
0-69 Jena
Hoher Senat!
Am 22. Februar 1956 richtete ich, Mitglied des Lehrkörpers der Jenaer U niversität, eine Beschwerdeschrift an den Präsidenten der damaligen DDR, Wilhelm
Pieck (mit Durchschriften an Dr. Dickmann, den Präsidenten der Volkskammer,
und an Dr. Hager, Mitglied des ZK der
SED), und bat, man möge der schon zehn
Jahre währenden ,,Bedrohung, beruflichen Benachteiligung, Verfolgung, Verleumdung und Demütigung'', die ich zu
erleiden gehabt habe, Einhalt gebieten, da
dieselben keinerlei Anlaß hätten, oder
mich ausreisen lassen. Willkürliche Maßregelungen waren schier an der Tagesordnung.
Die Machthaber indes werteten meine Beschwerde als bewußte Reihum-Beleidigung.
In der wohl vom Staatssekretariat für das
Hochschulwesen für den 15. Mai 1956 anbefohlenen Senatssitzung der Jenaer Universität forderte Dr. Wohlgemut, sekundiert von Franz Dahlem, Vertreter und

Sprecher des Staatssekretariats, ich müsse
die Beschwerdeschrift als gezielte Verleumdung von Staat, Partei und Verantwortlichen erklären und zurücknehmen,
dann und nur dann könne ich, allerdings
außerhalb des universitären Bereichs,
noch irgendwo Verwendung finden.
Meine Forderung, man möge mir eine einzige meiner Anklagen als nicht zutreffend
nachweisen, dann sei ich bereit. de11 gesamten Text zu widerrufen und die Konsequenzen zu ziehen, eher nicht, \Vurde
ebenso negiert wie mein Antrag auf ei11
ordnungsgemäßes Disziplinargericht.
Der Senat der Universität überging auch
seinerseits mein Argun1ent t1nd mein Begehren und anerkannte per Abstimmung,
während der ich den Raum verlassen
mußte, die Forderung Wohlgen1uts. Ei11e
Überprüfung der Sachverhalte hatte nicht
stattgef'unden. Schriftlich ist mir der Entscheid des Senats nie bestätigt worden,
obwohl er mich beruflich und akademisch
iichtete. Das Protokoll dieser schauprozessualen Sitzung wird davon Zeugnis ablegen können.
Um mich dem von Dr. Wohlgemut nach
Bekanntgabe der Abstimmung angekündigten öffentlichen Prozeß zu entziehen,
setzte ich n1ich nach dem Westen ab. Ich
verlor meine erfolgreiche Wirkstätte, mein
Institut, meine Privatbücherei und mein
sonstiges Hab und Gut.
Ich erstrebe keinerlei materielle Wiedergutmachung, auch keine Rechenschaft
von den damaligen Aktiven der Abstimn1ung, aber ich ersuche den Hohen Senat, den seinerzeitige11 Beschluß der
Friedrich-Schiller-Universität aufzuheben und mich akademisch und politisch
zu rehabilitieren.
Dieser Akt möge in angemessener Form
öffentlich bekanntgegeben und mir
schriftlich mitgeteilt werden.
Mit vorzüglicher Hochachtung
(Prof. Dr. Hans Mieskes)
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Friedrich-Schiller-Universität Jena
Der Rektor
Fürstengraben 1
0-6900 Jena
5. 3. 1992
Herrn
Prof. Dr. Hans Mieskes
Anneröder Weg 56
W-6300 Giessen
Betr.: Rehabilitierung
Sehr geehrter Herr Kollege Mieskes,
auf Ihr Schreiben vom 20. 11. 1991 darf
ich heute zurückkommen, nachdem sich
der Senat der Universität in seiner letzten
Sitzung mit Ihrem Wirken in Jena und den
Beratungen des Senates vom 15. Mai 1956
befaßt hat. Der Senat ist zu der Überzeugung gelangt, daß Ihr Wirken an der
Friedrich-Schiller-Universität in vielfältiger Weise durch Repräsentanten der SED
einschl. von Persönlichkeiten, die ihre
Stellung ihrer Verbindung zur SED zu
verdanken hatten, nachhaltig erschwert
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worden ist. Er bedauert außerordentlich,
daß Sie letztlich dadurch aus der Universität deshalb hinausgedrängt worden sind,
weil Sie politisch nicht willfährig waren
und die Universität Sie seinerzeit nicht zureichend unterstützt hat. Der Senat stellte
fest, daß Sie politisch und akademisch voll
rehabilitiert sind.
Ich darf ergänzend dazu anmerken, daß
die heutige Universität durch eine Vielfalt
von Maßnahmen nachhaltig darum bemüht ist, dem Geist der Freiheit und Wissenschaftlichkeit entsprechend den langjährigen Traditionen der Universität, die
weit über die Zeiten der braunen und roten Diktatur zurückreichen, wieder den
Raum zu geben, wie dies einer deutschen
Universität zukommt.
Damit verbinde ich die Hoffnung, daß Ihnen noch viele Jahre für Ihre wissenschaftliche Arbeit vergönnt sind.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. rer. nat. habil. E. Schmutzer

Bernhard Jendorff

Religionspädagogische Überlegungen
zum Thema ,,Altern lernen''
Geschaffenes Leben ist ein Pr()zeß z\vi- unterscheidet zwischen un- und aufbebbaschen unaufbebbaren Grenzen. Daher ist
re11 Grenzen t1nd lernt, letztere zu überden Menschen heute Mut zu machen, die\vinden und die unaufbebbaren 11<1türlise Wirklichkeit nicht zu verdrängen. so11- chen Grenzen zu tolerieren. Ihre Härte
<lern sich ihr zu stellen. Denn · · · so glauben
k;1nn der Mensch zwar nicht aufheben.
Christen · · · sie ist gegründet t1nd gehalte11
wol1l aber ihre Qualitiit kreativ verändern,
durch und in Gott. Er der Absolute
menschenwürdig gestalten. den Menscl1en
schenkt dem Anfangenden und Endenfördernd und ver\virklichend.
den, dem Relativen, Sinn. Vo11 (1t)tt ····dem
Der Mensch ist ein lernendes Wesen. Er
Anwalt des Menschen · her und auf ih11
h<.1 t von der Wiege bis zur B.:1hre sein perden Verteidiger des Menschlichen · · hi11 ist
s()nliches, individuelles Menschsein zt1 lerdie Wertigkeit und Würde ei11es jeden Lenen. Eine Frau oder ein Mann · · ein bebensprozesses - seine P()Sitiva und Neg<1grenzter ,,Teiln1ensch'' · iindert während
tiva eingeschlossen · · bestimmt. Der g<1nze ihres/seines Lebensweges <luf'grund geunverwechselbare Weg eines Menscl1en,
n1achter Erfahrungen das Verhalten. Die
nicht nur die jugendliche Lebensphase.
Relati()nen zu den Mitmenschen, zt1 den
auch nicht ausschlief3lich die den1 Ende
Mitgescl1öpfer1. Ztl den Dingen und Sades Lebens nähere Teilstrecke das Alter chen · · letztlich auch die Relation zu Gott
···· stehen unter einem positiven Stern:
bleiben in der Wirklichkeit von Raun1
Licht zur Deutung des Weges; Zeicher1.
u11d Zeit nicht dieselben.
Der Mensch bleibt nt1r durch und in Verwo das Ziel des Vorangehens zu suchen
änderungen derselbe. At1f der Expedition
und zu finden ist.
Menschsein
möglicherweise genauer
Die Verankerung in dem und die Bi11dung
Menschwerden - werden seine geistigen
an den unendlichen Gott ermöglicht dem
und n1otorischen Fertigkeiten und affektiMenschen die Freiheit, Endliches
st1
ven Einstellungen andere. Erst der Tod
auch seine begrenzte Lebenszeit · · · loslasbeendet den pern1anenten Veränderungssend zu akzeptieren und gel<1ssen zu geprozeß. Er begrenzt endgültig jede Interstalten. ''Ohne christologische Anthropologie kann über die Genese der sittlichen . essenentfaltung und Veränderungsmöglichkeit. Die Teilhabe <1n KommunikatiPerson in einer christlichen M oralpäd<1g()ons- und Interaktionsprozessen ist an ihr
gik nicht verantwortlich gesprochen werunabwendbares Ende gekommen.
den. Zwischen Erschlief3ung des Christseins und Erschließung des Menschseins
besteht eine Koinzidenz 1 . '' Leben heißt
nicht nur zwischen, sondern auch mit (unDer religionspädagogische Ort
)aufbebbaren Grenzen zu leben. Der
des Themas
Mensch hat von der ersten Stunde seines
,,Altern lernen'' steht quer zu den meisten
Lebens an Grenzn1anagement zu betreiLehrplänen für den Religionsunterricht.
ben. Er sieht seine individt1ellen Grenzen,
~
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Die Hessischen Rahmenrichtlinien für die
Primarstufe aber er111öglichen, ,,Altern''
zu integrieren. Sie überschreiben das I.
Zielfeld mit ,,Ich-Stärkung und Einmaligkeit'' 2 . Durch die Arbeit in diesem Zielfeld soll bereits der junge Mensch befähigt
werden, ,,sich selbst verstehen zu lernen''
und ,,sein Leben sinnvoll zu gestalten'' 3 .
Die Rahmenrichtlinien weisen den Religionspädagogen darauf hin, daß Schüler,,Erfahrungen der Endlichkeit'' 4 im Unterricht aufzugreifen und zu thematisieren
sind, um mit ihnen umgehen zu können.
Es ist notwendig, daß Menschen, gewiß
nicht nur Primarstufenschüler,
,,ihre besonderen F"ähigkeiten und
Grenzen'' 5 kennenlernen,
Grenzen sehen, ,,die durch eigene Endlichkeit, durch die Umwelt und die Gesellschaft gegeben sind'' 6 ,
· · ,,entdecken, daß die Menschen dennoch
über alle erfahrbare11 Grenzen l1inaus
streben und hoffen'' 7 .
Die Anbindung des Them<1s ,,Altern lernen'' an die in den Hessischen Rahmenrichtlinien für den Kath<>lischen Religionsunterricht in der Sekundarstufe 1
( 1987) aufgelisteten Schwerpunkt- oder
Wahlthemen und deren 1ntentionen/I nhalte ist nicht einfach. Deshalb wird vorgeschlagen, ,,Altern lerne11'' als erfahrungs- und handlungsorientiertes Unterrichtsprojekt fächerübergreifend
z. B.
mit dem Fach Gemeinschaftskunde während einer Projektwoche anzubieten.
Veränderungen wahrnehmen

Eine Pflanze, die den Klassenraum wohnlicher macht und die Schüler motiviert.
nachzudenken und nachzusinnen, verändert sich im Laufe des Jahres und bleibt
dieselbe. -- Die Mode verändert sich. Die
Schüler tragen ein bestimmtes Outfit, d;1s
heute ''in'', morgen veraltet ist. Variationen erfreuen.
Die Schüler hören ein
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nicht textgebundenes Musikstück der Barockzeit. Eine Popgruppe ,,frisiert'' das alte Stück durch eine moderne Instrumentalisierung, einen Rhythmuswechsel, eine
Taktveränderung un1. Die Schüler nehmen neue Harmonien wahr. Alte Passagen erklingen vielleicht deutlicher. · · · Die
Schüler betrachten Jesu-Christus-Bilder
aus der Antike, des Mittelalters. der Neuzeit, das Christusbild eines Zeitgenossen.
Interessante Facetten des Mannes aus Nazareth, den seine Gemeinde als den Christt1s, den Heiland, Herrn, Retter, Bruder,
Freund, den Menschen für Menschen, das
endgültige Modell ''Mensch'', bekennt,
werden wahrgenommen. Der Crucitixus
ist für den Künstler einer bestimmten Zeit,
an einem bestimmten Ort der Erde der ...
Der gehängte Jesus von Nazareth ist für
mich heute der ... - Die Schüler 11ehmen
ihre individuellen somatischen Veränderungen wahr. Ihre Quantitäten und Qualitäten verändern und rel<ttivieren sich. Es
ist schön und span11end zugleich, beinahe
täglich anders zu werden. Veränderung ist
Leben.
Veränderungen leben heißt auch, sicl1
trennen, Abschied nehmen. Lösungspr()zesse können auch Trauerprozesse sein.
Ein vierjähriges Kind löst sich von der Familie und entdeckt die net1e Welt des Kindergartens. - Bei vielen Heranwachsenden
stellt sich Trauer ein, wenn die Familie ihren Wohnsitz verändert. Der alte Freundeskreis muß losgelassen werden, um in
einer neuen Peer-group Leben experimentieren zu können. - Loslassen, Abschied
nehmen muß ein Erwachsener, der ''in die
Jahre kommt'', um den Herbst des Lebens
positiv zu erfahren. - Menschen, die in der
Christusnachfolge stehen, wollen das Irdische loslassen, den alten Menschen verabschieden, um mutigen Schritts den Weg
zur ,,Neuen Stadt auf dem Berg'', zum
,,Neuen Jerusalem'' (vgl. Offb 21, 9~22, 5)
zu gehen.

Grenzen sehen
Der Rosenstrauß im Klassenzimmer verwelkt langsam. Schließlich hat er die
Grenze der Ansehnlichkeit überschritten
und wird beseitigt. · · · Opa stirbt nach k urzer Krankheit, viel zu früh. Diese u11aufhebbare Grenze schmerzt. Sie verursacht
Trauer. Möglicherweise relativiert die
Zeit den Schmerz. Gerade jt1nge Menschen erfahren, daß sie an Grenzen st<)ßen. Sie können noch nicht ... , weil ...
Schüler müssen d:1zulernen. F:ine veri:inderbare Grenze kann durch Eng<1gen1e11t
aufgehoben werde11. Besti1nn1te Grenzen
miissen nicht auf D<1uer bestehen bleiben.
- Der Religionslehrer h<tt seine piidag(Jgischen Grenzen, auch wenn er sich daru111
bemüht, sie für die Schüler t111d sich erträglicher zu gestalten. Vater t1nd Mt1tter können nicl1t (mehr) . . . Aber sie
fangen nicht an aufzt1h()ren. sich Her;1usforderungen zu stellen. Sie fordern sich.
um unveränderbare Grenzen zu be\viiltigen. den naturbedingten unverii11derb<1re11
Grenzen Positives abzugewi11nen.

Den Altersprozeß entdecken
Altern ist ein natürlicher. bic)logischer
Prozeß des Menschen von Anfang an. 8
Das Kind nimmt Abschied VC)n seinen1
sechsten Lebensjahr, um sieben zu werden. Es altert. Der Jugendliche läßt die
Pubertät hinter sich, um als Frau oder
Mann zu leben. Älter geworde11 tritt er in
d<1s Berufsalter, dann in d<1s Rente11-. Seniorenalter ein, um zu ... Endet der Lebensweg unveränderbar i11 der Sackgasse
des Todes'? Christen glauben. d<1ß es aus
dem Tod einen hinüberführenden Weg
gibt. Jesus, der Cl1ristus, sprengte die
Grenze des Todes. Sein V<1ter, aller Me11schen Vater, erweckte seinen Sc1hn, einen
von uns, unseren Bruder von den Toten.
Die Menschen, die Geschwister Jesu, können gelassen hoffen. eine neue, absolute

Zukunl't im Horizo11t der verkündigten
angebrochenen Gottesherrschaf't zu leben.
Im f'olgenden wird über das Altern des
Menschen jenseits der gesetzlichen Altersgrenze gesproche11.
Einer der erste11 Schritte, die Einstellu11g
gege11über dem Alternsprozel3 zu veriinder11, ist die sensible W<1hrnehmu11g dieser
Wirklichkeit. Wer hinsehen, -h()ren und
sich ei11fühle11 kann, ist disponiert, kreativ
zu reagieren. sich 11eu einzustelle11.
Heute n1ul3 man. t11n ,,in'' zu sein. zur
(]ruppe der Yavis, zu den young, attractive. verbal. intelligent, successful Fraue11
und Männern gehören. Altern darf nicht
st<.1ttflnden. Wen11 es <.1ber dc)ch sein 1nuf3,
dann bitte in1 Wald-Altenhei111 arn Rande
der Stacit; nicht nur wegen der guten Luft.
Dem n<1türlichen Exitus ei11es alten Mensche11 gel1t 11icht selte11 ein unn;1türlicher
Ex,1dus aus seiner gewcJ!111te11 Lebe11swelt
voraus. Alte Menschen stören. Sie erinnern gef'ährlich, destabilisiere11d an de11
Tod. ''Sterben. Leiden und die irreversiblen Vorgiinge von Hormonabnahme,
Autoint(Jxikation ()der Arteric)sklerose
müssen verdrängt werden. Eine verit:1ble
Industrie. von der Mc)de iiber die Kosmetik bis zur Par<1medizin oder zum bodv,
work, die gewisserm;1ßen die vom oberste11 Art Director zudiktierten Altersstign1en \vegretuschiert, lebt von der Verjüngung der (]roßmütter, neuerdings zunehmend rnehr auch der (]roßväter. In Werbespots oder auf Rekl<1mepl;1k;1ten erscheint dann. falls die Kiiuferschicht der
älteren Gener<1til)n aus Profltinteresse
umworben wird, ein statistisch kaum als
typisch zu ermittelnder vitaler Opa n1it
der Ausstrahlung verlängerter J uge11dlichkeit und eine gut ondulierte. attraktive
Sechzigerin." 9
Die Schüler werden entdecken, daß heute
Menschen früher zur Gruppe der Alten · · ·
euphemistisch, weniger hart klingend ,,Se-
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nioren'' genannt ~ gezählt werden als zur
Zeit ihrer Großmütter und Großväter.
Die gesetzliche Altersgrenze, von der ab
ein Arbeitnehmer berechtigt ist, eine Rente oder Pension zu beziehen, rückt weiter
nach vorn. Innerbetriebliche Vorruhest11ndsregelungen machen bereits vor dem
sechsten Lebensjahrzehnt den Achtstunden- zum Nullstundentag. D<ts hat beachtliche F()lgen für das psychische Wohlbefinden des nicht mehr gel'orderten, gefragten und oft auch ausgegrenzten Ruheständlers. ···Die Freizeit- und Hobbyindustrie · · dazu müssen auch die A11gebote
kirchlicher Altenclubs gerechnet werden
wird noch stärker boomen. · · · Wenn junge
Menschen in ihrer Wohnstraße oder in ihre111 Häuserblock a) die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, b) Menschen im er\Verbstätigen Alter und c) die Gruppe derer, die sich im Rentenalter befinden, ern1itteln, so entdecken sie, daß die Kohorte
der Menschen über 63/65 Jahre stärker ist
als die der Kinder und Jugendlichen. Die
Alterspyramide steht nicht zuletzt wegen
der als schick geltenden Dinks 1 0 -Ideologie auf einer schwachen Basis. Ein neuer
Gener;1tionenvertr<1g ist zu schließen.
Der Blick in eine L()kalzeitung, in der die
Best<1ttungstermine veröffentlicht werden,
zeigt, daß immer mehr Menschen in höherem Alter ca. 80jährig sterben.
Heutige jt1nge Menschen werden länger
der Gruppe der Senioren angehören <tls
ihre Grof3eltern. Nach Ei11tritt in den Ruhest11nd haben sie sehr wahrscheinlich
noch ein Viertel ihres Lebe11s Vt1r sich.
Neue At1fg;1ben und Ziele sind zu suchen,
die her<1t1sfordern und f'ür die sich ein Eins<ttz lohnt. D<ts ;1ber will von .Jugend an
gelernt sein. Nicht grundlos legen Pädag<1gen großen Wert darauf·, daß junge Leute
selbständig ein Problem sehen lernen, sich
selbst Lösungsn1i.)glichkeiten ausdenken
und eigenst~indig Problemlösungen expe.
.
r1ment1eren.
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Großeltern sind heute jünger. Die Omaund Oparolle wird nicht selten bereits im
fünften Lebensjahrzehnt übernommen.
Der Trend geht von einer Drei- zur VierGenerationen-Familie. Wie werden zukünftige Generationen miteinander leben
angesichts gesteigerter Wohnraumbedürfnisse, der unterschiedlichen Lebensstile
und Interessen'? Wie läßt sich ,,innere Nähe durch äußere Distanz'' 11 der Generationen realisieren'?
''Altern ist ein k<)t11plexer Vorgang.
Längsschnittstudien an einer Durchschnittspopulation älterer Menschen ( ... )
zeigen sehr deutlich, daß der Alternsprozeß nicht nt1r von bio)()gischen, sondern
auch von sozialen, ök()logischen und epochalen Faktoren nlit beeinflußt ist." 12
Religionspädagogen, die sich der Aufgabe
stellten, mit ihren Schülern Altern zu entdecken, haben ein weites, nur in arbeitsteiliger Gruppenarbeit zu erschließendes
Feld V()r sich, um die physisch-111edizinische, die gesellschaftlich-soziale, die geistig-physische Situation der Menschen
jenseits der gesetzlichen Altersgrenze bewußt zu machen.
Eine Schülergruppe artikt1liert in einer
Metaphernübung ,,Altern ist f'ür mich wie
... '' ihre Vorstellungen, eine andere zeichnet, collagiert oder montiert ,,Leber1 im
Alter''. Schüler fühlen sich wie in einem
Handpuppen-, Masken-, Rollenspiel c)der
in einer P;1ntomime in die Rolle alter
Menschen ein. ''Sich in andere einfühlen
können (Empathie), den <1nderen in seinen
Gefühlen, Bedürfnissen und Wünschen
w11hrnehmen könne11, etwas vom Standpunkt des anderen betrachten können · · ·
das alles sind Grundvoraussetzungen für
menschliches Zusammenleben.'' 1 3 Die
Schüler untersuchen, ob und wie in ihren
Schulbüchern alte Me11schen dargestellt
sind. Sie registrieren, wie in der Werbung
Senioren erscheinen. Wie werden in der
bildenden Kunst die Alten dargestellt'?

Die jungen Leute beobachten, ob und in der gerade Ich sagen lernt und auf dem
welchen Funktionen alte Menschen im Weg ist, sich von seinem ,,alten Herrn'' zu
Fernsehen auftreten. Durch unsere Spra- emanzipieren und sich von der fürsorgenche bilden wir nicht nur die wahrgenom- den Mutter zu lösen und soeben erst gemene Wirklichkeit ab, wir geben auch de11 wonnenes Selbstbewußtsein und gestärkMitmenschen einen Einblick in unsere Be- tes Selbstwertgefühl dokumentiert, will im
wußtseinslage z.B. vom Altern ·~ und in Alter einsan1, von der Gesellschat't ausgeunsere Werteordnung. In und durch die stoßen, in Grabesnähe wohnen? Er wird
Sprache artikulieren wir unser Selbst- und sich mit allen Kräften gegen ein Leben als
Weltverständnis. Die Sprache des Alltags ,,Sozialleiche''··· wie es im Klartext. in der
verfestigt auch gesellschaftliche Struktu- direkten Sprache der heutige11 Jugend
ren, in denen · · beispielsweise alte · Me11- heißt ste1nn1en. Zukünftig arm, hilfl()S,
schen leben. Die Schüler werden deshalb bemitleidenswert zu sei11, ist keine attraksensibel auf ihre eigene Sprache, auf- die tive Perspektive t'ür 20 ()der gar 25 Jal1re
ihrer Mitschüler, Freunde und Eltern ach- nach Erreichen der Altersgrenze. Krankten, wie sie von alten Mensche11 sprechen. heit und Inkompetenz stel1en diametral
Der Lernprozeß, tolerant gegenüber dem der Yavis-Ide<)logie entgegen.
Anderssein der Alten zu werde11, beginnt
''Gewiß! Das Alter ist ein kaltes Fieber
mit dem Aufdecken und Abbauen von
Im Frost v<.1n grillenh<1fter Not;
Vorurteilen. Welche Stereotypen werde11
Hat einer dreißig Jahr vorüber,
in der Umgangssprache verwandt. Wird
St1 ist er schon so gut wie t<)t.
den älteren Menschen ihr Gesicht gelasAn1 besten wär's, Euch zeitig totzusen, werden sie geehrt? Welche Vorurteile
scl1lagen." 14
gegen Senioren behindern die Kommt1ni- ,,Altern entdecken'' d<1rf nicht ausschließkation, verhindern die Con11nunio und er- lich dem Defizit-Modell verpflichtet sein.
schweren die Interaktion zwischen den ,,Die Alte11 sind anders als wir sie seGenerationen'?
hen.'' 1 5
Die Schüler werden sehr wahrscheinlich
aufgrund des vorherrschenden negative11
Altersbildes in unserer Gesellschaft die Den Yavis-Maßstab relativieren
Alten zunächst als eine Problemgruppe
beschreiben. Diese Einseitigkeit ist den
Wer mit einer westdeutschen NobelkarosHeranwachsenden bewußt zu machen. se über die Autobahn f~ihrt, hat für einen
Welche Folgen hat eine einseitige, falsche Trabbi nur ein müdes Lächeln übrig. FußAnnahme der Wirklichkeit sowohl für die gänger beschweren sich über die zu
alten als auch die jungen Menschen'? Das ·schnellen Fahrradfahrer; diese über die
Urteil der Mitmenschen prägt das Urteil vorbeirasenden At1tos. Raum-zeitliche
und die Einstellung der Alten zu sich Wert111al3stäbe sind standortgebu11den,
selbst mit im Sinne einer self-fulfilling- relativ.
prophecy. Eine neg<1tive Selbsteinschät- Ist ein 35jähriger Spitzensportler n<)Ch
zung bestimmt dann auch nicht unwesent- jung, ein Mannequin noch attraktiv'? Von
lich das Verhalten der alten Menschen zu welchem Standort aus wird eine f'r:1u oder
den jungen. Eine einseitige negative ein Mann als verbal-kommunikativ oder
Wahrnehmung in das siebte Lebensjahr- intelligent eingestuft? Welcher Maßstab
zehnt und die folgenden J:1hre. Welcher wird <lngelegt, um eine Person als erfolgjunge, gesunde und dynan1ische Mensch, reich zu charakterisieren?
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Ein junger Mensch hat weniger als ein alter. Der Senior erfuhr das Jugendalter und
kennt das Alter. Wir aber beschreiben immer noch Alter negativ: Ein Senior ist
nicht ... , kann nicht (mehr) ... Die Altersidentität kann und darf nicht vom relativen Bezugspunkt ,,Jugendlichkeit'' herbestimmt werden. Ei11 die Altersphasen
überschreitender, absoluter Maßstab der
Beurteilung ist zu linden. Junge Menschen
haben · · wie alte···· einen Eigenwert. Diesen
gilt es zu entdecken und zu achten. Das
geschieht zunächst durch eine11 intellektuellen Vorgang, durch das Aufdecken 11nd
den Abbau von Voreinstellungen. l)ie in
der Industriegesellschaft vertretenen, verabsolutierten Wertmaßstäbe ,,Brauchbarkeit'', ,, Leistungsfahigkeit'', ,, Funk tion<1litä t'' \Verden der ,,Sache'' und dem in
G()tt verankerten Wert und der Würde
des Menschen
in welcher Altersstufe
<1uch imn1er nicht gerecht.
Der Maßstab, den weder Motten noch
Rost zerfressen, und an dem sich auch
,,Altern lernen'' orientiert, ist die Tatsache, daß Gott · · · der Schöpfer ··· den Menschen~·· sein Abbild - grenzenlos liebt und
vorleistungsfrei annimmt. Wie sich dan11
dieser absolute Maf3stab situationsgerecht
und in der Interaktion und Kommunikation mit (alten) Menschen zu konkretisiere11 hat, ist mit den Schülern in ei11em
plausiblen,
dialogisch-argumentativen
Auseinandersetzungsprozeß z11 erarbeiten.
Das Seniorenalter neu sehen

Alternsprozesse werden durcl1 das hinzuneh1nende genetische Programm des
Menschen und seine Un1gebung, die Umweltbedingungen beeinflußt. '' Anforclerunge11, Herausforderungen, Anregung
und Aktivierung sind s<)wohl V()n Einfluß
auf die Entwicklung der Intelligenz in früher Kindheit, <lls auch auf die Erhaltung
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und Weiterentwicklung der Fähigkeit im
16
Erwachsenenalter und Alter. '' Fähigkeiten und Funktionen, die nicht gebraucht werden, verkümmern (Dis-useHypothese). ''Wie die Biologie und die
Medizin von einer 'Inaktivitätsatrophie'
sprechen und den Wert des körperlichen
Tr11inings hervorheben, so ist auch im seelisch-geistigen Bereich ei11 dauerndes Aktivieren geistiger Fähigkeiten als Vorbereitung für das Alter zu fordern." 1 7 Die
einseitige, ideologisch vorprogrammierte
Wahrnehn1ung des Alterns als Defizitzustand hat sich zu verändern. Gerontologen plädieren heute aufgrund vieler Untersuchu11gen nachhaltig für eine Abkehr
vom Defizitn1odell des Alterns hin zu einem Kompetenzmodell. 18 Das Seniorenalter ist eine Lebensq11alität eigener Art.
Auch dieser Lebensabschnitt bietet····· trotz
nicht zu leugnender Abnahn1e der Kräfte
· · den Menschen eine Chance, unabhängig
und eigenverantwortlich zu leben, sich
W<)hlzufühlen und sich geistig, seelisch
und spirituell weiterzuentwickeln.
,,Das Seniore11<1lter 11eu sehen lernen'' ist
bewuf3t einseitig positiv, das herkön1mliche Sehen kl1nstr11stierend <tusgerichtet.
Nur derjenige kann positiv denken und
handeln, der zuvor Positives erfahren und
das ,,Älterwerden als Lebenschance'' 19
wahrgenommen hat.
1n Part11erarbei t führen Schüler (}espräche nlit alten Menschen. Sie werden gezielt befragt. Die jungen Menschen lassen
sich erzählen. Sie werden sich bemühe11,
den Alten zuzuh()ren. Das ist eine Lebensqualität, die bis ins hohe Alter auch von
verbal-kotnpetenten Menschen erworben
werden muß.
Es ist zu hoffen, daß die Schüler erfahren,
da(l Alte sich für Menschen Zeit nehmen
können, nicht von einem Terminkalender
bedrängt werden. Sie haben in der Regel
nicht nur mehr Zeit für Gespräche, sondern auch für eine Rückschau, für eine

Schau nach innen, um dann noch Lebenssich tragen kann. Alte Menschen wissen,
korrekturen anzubringen, sich zu versöhdaß Erworbenes - 11icht nur materielle
nen mit ... , nicht zuletzt mit sich selbst.
Güter, auch Wissen und Können, ErDie alten Gesprächspartner erzählen aukenntnisse und Wertei11stellungen · · · loszuthentisch von ihren derzeitigen gesundlassen sind, um Neuem R<1t1m zt1 sch;1fTen,
heitlichen, körperlichen, geistigen, seelidas ihnen einen ange1nesseneren Weg zu111
schen Fähigkeiten, von dem, was sie heute
(Lebens-)Ziel er1nöglicht. ,,D;1s habe ich
eher als dan1als, im Alter besser als in ihrer
vergesse11'' kann auch ei11 Ergebnis beJugend können: Sie sind mündig und stewußten Verlernens der Senioren sei11. Irrehen (noch) eigenständig ihrem Haushalt
levantes wurde ;1us den1 Gediichtnis elimivor, führen ein selbständiges, autonomes
niert, um subjektiv Wicl1tigeres zt1 erlerLeben. Das Ausmaß der Pflegebedürftignen. Es ist den junge11 Menschen zt1 wü11keit der Senioren wird oft überschätzt. 20
schen, daß die alten Gesprächspartner saIn persönlichen, originalen Begegnungen
gen können, was sie prägt. \vas sie ermuerfahren die Schüler etwas von den Intertigt, die Ablösungs- und Trauerprozesse
essen, Aktivitäten, Hobbys, Engagements in Würde durchzustehen; vielleicht aucl1
der Alten: Sie spielen z.B. ein Instrument
durchzubeten. ''Das Wort sagt 11icht nur,
in einer Rentnerband, arbeiten in einer Alwas ist, sondern es schafft Bindunge11 untenwerkstatt mit, die für ältere Mitbürger
ter den Menschen. Das Wort stiftet eine
preisgünstig handwerkliche DienstleistunMoral. Das Wort schaff't Erwartung t111d
gen erbringt, organisieren eine Telet'onVerheißung. So entsteht ei11e Art Durchkette, einen Besuchs- und Pflegedienst im
lässigkeit und Glaubwürdigkeit, die von
Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie setzen
ihrem Ansatz her als personale Selbstbesich ein für ... Sie werden von ihren Kinzeugung wirksam wird. Für den Christen
dern und Enkelkindern gebraucht t'ür ...
ist das Zeugnisgeben die wichtigste Form
Alte Menschen sind nicht selten als le- der Evangelisierung." 21 Werden <1lte Mitbenserfahrene Ratgeber und Tröster ge- bürger gezielt zu Ereignisse11 der erlebte11
fragt, bei denen man sein Herz ausschüt- Vergangenheit befragt, so erweisen sie
ten kann. Sie werden zu einer lebendigen sich als unübertroffene ,,GeschichtsquelKlagemauer. Fähig sein, Mitmenschen zu len von unten''. Das Leben des sogenanntrösten, ist ·- so J. Habermas ···· der harte ten einfachen Mannes, seine Be- und GeKern religiöser Praxis. Im Bereich der Le- trof'fenheit in einer geschichtlichen Situabenserfahrung haben alte Menschen ihre tion, sein Bemühen, einiger111aßen heil,
sozietäre Aufgabe und Bedeutung. Sie ohne Gesichtsverlust aus einer Dilemmalernten, mit Krisen, Not- und Belastungs- situ;1tion herausgefunden zu haben, steht
situationen - nicht immer geglückt · · · u1n- · in der Regel i11 keinem Geschichtsbuch.
zugehen. Sie verstehen zu relativieren: ,,Oral histL1ry'' kL)ntrastiert, läf3t die SchüNicht alles wird so heiß gegessen, wie es ler Alltiigliches von Subjekten der Gegekocht wird. Sie haben die Möglichkeit, schichte entdecken und erleichtert ihnen
gelassener, lockerer an die Dinge heranzu- ,,Identifikationsmöglichkeiten und die
gehen. Senioren verfügen über ein jahre- Verknüpfung von individueller mit kol22
lang geprüftes - gewiß nicht immer opti- lektiver Lebensgeschichte'' . Das ,,Sichmales · · · · Lösungs- und Deutungspotential freuen-können an kleinen Dingen'' (H.
für Problemsituationen und eine Einstel- Thomae) des Alltags ist die Fähigkeit, die
lung zu Leid und Not, die einen tiefe11, alte Menschen (wieder) erworben haben.
über die Welt hinausweisenden Si11n in Dazu gehört ein Schuß heiterer Gelassen-
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heit, Humor oder eine Prise Ironie, hochtrabende Wünsche an das Leben zu relativieren und die Glücksvorstellungen zu
erden. Die Senioren entdeck(t)en die Lust
am Auskosten der situationsbedingten
Möglichkeiten, an den1 er1ger werdenden
Raum und der kürzer werdenden Lebenszeit. Die Begrenzung driingt zu einer intensiveren Lebens\veise. zt1 einem W<tchsen in die Tiefen-Mitte. Das sind Schritte
auf dem Lernweg .. Abschiedlichkeit'', die
der Religionspsychologe J. Redhardt als
,,(:Jrundlekti<)n jeder Altersreligiösität''
einstuft.
Die Senioren erwarben/erwerben sich
Kompetenzen durch Weiter-, vielleicht
;1uch durch eine net1e At1sbildung, durcl1
ihre Aktiviäten, beispielsweise beim Seniorensport, auf ihren Reisen. Im Laute
der Jahre erwarben und erwerben sie sich
weiter neue '''f'ormen der Ausein;1ndersetzung', mit denen man schwierige11 Lebenssituationen zu begegnen gelernt h<tt.
die heute den Lebenskampf erleichtern
und letztlich zu einer 'Ko1npetenz' im Alter beitragen. Weisheit t1nd Kon1petenz
im Alter resultieren aus der f'ähigkeit. unter all den Möglichkeiten. welche Wahrnehmung, Verstand und Einbildungskraft
zur Entscheidung anbieten. die erf()lgversprechendste Auswahl zu tretTen. Einbreiter Erf';1hrungsschatz, emotionale Ausgeglichenheit und Abgekliirtheit stärker1 diese Fähigkeit, mit Konnikten und Bela24
stungen besser umzugehen. " Die Alte11
haben eine andere Lebensperspektive. Sie
lernten z. B. oft mühevoll , Kompr<)misse - keine faulen Übereinkünfte zu
schließen. Der Gerontologe H. Thomae
stellt aufgrund des Studiums vieler Biographien fest: ''So scheint die Fähigkeit
zum Glück und zum inneren Ausgleich im
Alter nicht zuletzt von dem Ausga11gjener
Auseinandersetzungen abzuhängen, welche aus dem Innewerden der Unvollkom111enheiten in diesem D;1sein entstehen.'' 25
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Die Kunst, einen Kompromiß zu schließen, wird f'ür den alten Menschen die geziemende For111 der Auseinandersetzung
mit der Wirklichkeit. Das ist ein notwendiger Akt der Versöhnung, um in Frieden
aus den1 Leben gehen zu können.
In den Gesprächen zwischen den Generationen · · · so ist zu hoffen · · wird deutlich,
d<tß ein alter Mensch ein und dieselbe
At1fgabe gleichwertig aber anders als ein
junger lösen kann. Reflektierende Senioren werden vielleicht <1ufgrund eigener,
jetzt schmerzlich empfundener Versäumnisse auf ihrem Weg des ,,Mehrhabenkönnens/wollens'' die Schüler darauf hinweisen, daß es · · · vo1n Ende her de11kend ·.
sinnvoll ist, bereits in jt1ngen Jahren Loslassen, Abschiednehn1en, Altern zu lernen
und einzuüben.
Altern ist nicht gleichzusetzen tnit (iefizitär, S()ndern mit anders <1ls jungsein. Zu
Recht weist immer \Vieder die Geront<)login t1nd Politikerin U. l,ehr die Öfl'entlichkeit ;1uf das ,,Altenkapital''····· nicht im m<tteriellen, sondern im Sinne von Lebenserfahrung , ;1uf die überlebensnotwendige11
,,Ressourcen'' der Senioren, die unvernünftigerweise von den Jungen nicht gefragt und ;1usgeschöpft werden, auf die
,,Produktivität''···· über den ökl)n()mischen
Begriff hinausweisend
der alten Menschen hin. In der Gesellschaft müßten die
nachweisbaren Positiva des Alters weitaus
mehr Beachtung finden als die Altenlast,
Abhiingigkeit, Hinfälligkeit, Defizienzder
Senioren. ''Wir h;1ben heute schon vorwiegend aktive, kompetente Alte und werden
morgen . ,. bei hoffentlich erfolgendem
Ausbau von Präventions- und Rehabilitationsmöglichkeiten · · · ein größeres Heer
aktiver, kompetenter älterer Mitbürger
haben." 26
Schülergruppen werden zum Abschluß ihrer Neuentdeckung ,,Altern'' gebeten, ihre
Vorstellungen ,,Fähige Senioren'' niederzuschreiben, sie in einem Spiel darzustel-

Jen oder sie zu collagieren. Es ist zu wünschen, daß die Produkte der Jungen eine
Metanoia, eine Abkehr von der YavisIdeologie und eine Bekehrung zur Annahme eines lebendigen, kreativen Alternsprozesses deutlich machen.

Mit alten Menschen kooperieren
Religionsunterricht ist handlungsorientiert. In seinen Lernprozessen werden die
Schüler disponiert, aus Einsicht zu handeln. Ihre Haltung gegenüber Alten h;1t
sich weniger in karitativ-betreuenden Aktionen für sie zu konkretisieren, in denen
die Senioren Objekte des Handelns der
Jungen sind, als vielmehr in solidarischem
Handeln mit den Fähigkeiten und Möglichkeiten alter Menschen. Das Handeln
ist durch das Subsidiaritätsprinzip 2 7 bestimmt. Die Alten werden als Handlungssubjekte ernst genommen und in den Aktionen - z.B. bei einem musikalischen
Nachmittag, einer Besichtigungsfahrt
oder bei Veranstaltungen, in denen regionales Brauchtum oder die Stellung der zivilen und der kirchlichen Gemeinde im
Dritten Reich thematisiert werden - beteiligt. 28 ''Die der Disengagement-Theorie
zugrundeliegende Annahme, derzufolge
durch Entlassung aus sozialen Rollen gewonnene 'Freiheit', durch die Abnahme
von Verpflichtungen anderen Menschen
gegenüber, ältere Personen 'glücklicher'
und 'zufriedener' werden, erwies sich jedoch nach einer Vielzahl empirischer U ntersuchungen ( ... )als nicht haltbar." 29 Jede Altenarbeit - so auch die kirchliche ·muß von der Maxime ,,Fordern statt verwöhnen''30 ausgehen.
Dem ersten und zweiten Irrtum der Lerngruppe, effektiv generationsübergreifend
zu arbeiten, hat unerläßlich ein dritter und
vierter reflektierter Versuch zu f'olgen.
Lernen ist experimentieren. Ohne Versuch

und Irrtum werden keine Haltungen (gegenüber dem Altern) ver~indert.

Ein Modell des Alterns wählen
Religionspädagogen wissen um die Notwendigkeit des Modell-Lerne11s. I. und D.
Mieth weisen dar;1uf hin, dal3 M(idelle
,,zeigen, wie 111a11 in einer besti111n1ten Situ<1tion handeln k:tnn, wie das M()gliche,
Richtige und A11gemesse11e gefunden
wird." 31 Bei111 Modell-Lerne11 geht es
nicht d<1ru111, daß der Heranw;1chse11de
das selbstgewählte Vorbild nachah111t, seine Weisungen peinlich gen<tu bef-l)lgt. Es
geht vielmehr ,,l1n1 Nachfl)lge im Finde11
des Richtigen'' 32 . Ein Modell bleibt strittig, mit ihm k<tnn m;111 auch ins Gericht
gehen. Die Re;1lisierung der Werte des
Modells bleiben i11 der Ausein<tndersetzung. ,,Ein Modell ist ein problematisches
Vorbild, das zu denken gibt." 33
Eine Modell-Wahl ist person- und geschlechtsspezifisch, zeit- und raun1abh~in
gig. Deshalb wird hier auf' Beispiele at1s
der Literatur verzichtet. Jeder n1uß eigenständig sein Modell finden und seinen individuellen Weg gehen. auf· dem er seine
verdankte Existenz, sein begonnenes, :11terndes und sterbendes Leben akzeptieren
kann.
Zahlreiche Kont;1kte der Schüler mit alten
Menschen eröffnen den Reichtun1 des Alternsprl)Zesses. Diese Facette motiviert einen jungen Menschen, darüber nachzudenken; eine andere Facette wird abgelehnt; die eine proV<-)Ziert Ver~inderungen;
jene ist in die eigene V ()rstellung von Altern integrierbar. Möglicherweise reizt es
einen Jugendlichen, neue lebensgestaltende Anregungen zu bekon1men beim ,,Aufn1erks;1m werden für die kleine11 Dinge des
Allt:1gs'', die die unmittelbare Welt der Alten si11d.
Am Ende des Projekts ,,Altern lernen'',
das ein Anfangen sein will, Altern
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entghettoisieren und in Hoffnung anzunehmen, stellen die Heranwachsenden in
visionären Stehgreifspielen Elemente des
Alterns dar: ,,So möchte ich altern''. Das
gestalterische Experimentieren des komplexen Vorgangs vom Altern unter reduzierten Mitwelt-Bedingungen ist keineswegs der Kritik der Mitschüler enthoben
und für kreative Nachbesserungen des
Akteurs verschlossen.

1. D. ,!j,fierh, Theologische F.thik und Religi(Jnsunterricht. In: (] 5iti1chel, D !.fieth. Ethisch handeln lernen. Zu K<J11zeptil>n und Inhalt ethischer
Erziehung, Zürich 1978, 168. 183, h. S. 176.
2 Rahmenrichtlinien Primarstufe Katholische Religi<>n (1981), 15.
3. Dies, 95.
4. Dies , 31.
5. Dies., 96.
6. Ebd.
7. Ebd.
8. Vgl B Jend11rff: Altern · · ein religionspädagogisehes Aufgabenfeld. In InftJrmationen für Religi(Jnslehrerinnen und Religionslehrer 4/91, 1IV.
9. J. Redhardt, Gott 1n1 Alter. In: religio 2 (1988) 1,
9-15,h.S.I()
10. Dl>uble inct>me, n<l kids.
11. {/. Lel1r, Bevölkerungsentwicklung: Ursachen
und Konsequenze11: Teilhabe der Älteren in einer
sich wandelnden (}esellschaft. In: .4. Kruse u. a.
(Hg.), Gerontologie - Wissenschaftliche Erkenntnisse und Folgerungen für die Praxis. Beiträge zur II Gerontologischen Welche, lleidelberg, 18. 6.-23. 6. 1987, München 1988, 3348, h.
S. 38.
12. Dies., 3() Jahre Gerontologie - Rückblick und
Ausblick. In: .4. Kruse u.a. (llg.), 1-22, h. S. S.
13. {/. Bubenht•irner, Spielpädagogische Grundlegung des Religionsunterrichts. In: {/. Bubenheirr1er, D ..Srrecker. Religionsunterricht und Spiclpädag(>gik in der Grundschule, Limburg 1979, 9
27, h S. 9.
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14. J. W. Goethe, Faust II, 2, 6785-6789.
15. U. Lehr, Die Alten sind anders als wir sie sehen.
In: bild der wissenschafi 13 (1976) 8, 63-67; vgl.
ll. Lehr, H. Thomae, Soziale Dienste für alte
Menschen, Bonn 1976, bes. S. 7-17.
16. U. Lehr, 30 Jahre Ger(Jntologie, 7.
17. Dies., 7-8.
18. Vgl. E'. Olbrich, Kompetenz im Alter. In: Zeitschrift für Gerontologie 20 (1987) 319-330; U.
Lehr, Kompetenz im Alter. In: Universitas 42
(1987) 879-890. Zur Kritik an Lehr und gleich
oder ähnlich argumentierenden Gerontologen
vgl. R. Br11nner, Eine unbarmherzige Psychologie. Anmerkungen zur Familien- und Gerontopsycht)lt)gie Ursula Lehrs, Fra11kfurt am Main
1990, 61-74.
19. U. Lel1r, Älterwerden als l,ebenschance. In: Kath(ilische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
Mönchengladbach (Hg.), Kirche und Gesellschaft (Nr. 138), Köln 1987.
20. Vgl dies„ 8-1(),
21. H. Bovenrer, Die christliche (1laubensbotschaft,
die säkularen Medien und die religiöse Sprachnot. In: F. J. K/ehr (Hg.), Sprachloser Glaube.
Hohenheimer Symp(Jsion zur Christlichen Pädagogik 1988/89, Stuttgart t 989, 59-76, h. S. 70.
22. L. ,S'teinbach, Interview (Oral Iiislt)ry). In: K.
Bergmann u. a. (IIg.), I1andbuch der Geschichtsdidaktik, Bd. 2, Düsseldorf 1980, 62-..()5, h. S. 64.
23. J. Redhardt, 15.
24. U. Lehr, 14.
25. H. Thi>rnae, zit. in: Cl. /,ehr, 14.
26. [!. l"el1r, Bevölkerungsentwicklung, In: A. Kr1ise
u. a. (IIg.), 43.
27. Vgl. die Enzyklika Pius' XI. „Quadragesimci ann(J", 79.
28. Vgl. E'. Kerkh11[f, Arbeit mit alten Menschen. In:
W. Biicker, H. G. Hei1r1brock, E. Kerkhoff. (Hg.),
Handbuch religiöser Erziehung, Bd. 2, Düsseldorf 1987, 439-450.
29. U. Lehr, H. Th11mae, 41.
30. Vgl. f'. v. Cube, Ftirdem statt verwöhnen - auch
im Alter? In: A. Kr11se u.a. (Hg.), 143-160.
31. /.und D. Mieth, Vorbild oder Modell? Geschichten und Überlegungen zur narrativen Ethik. In:
G. ,Srache/, D. Mieth, 106-116, h. S. 110.
32. Ebd.
33 Ebd.

Berichte
aus der Gießener Hochschulgesellschaft
für die Zeit vom 18. Oktober 1991
bis zum 26. Oktober 1992
Aus dem Bericht des Verwaltungsrates
Erstattet von Helmut Ritter,
Präsident des Verwaltungsrates
Vor Beginn der formellen Mitgliederversammlung am 26. 10. 1992 gedachte der
Präsident der seit der letzten Mitgliederversammlung am 18.10. 1991 verstorbenen langjährigen und engagierten Verwaltungsrats-Mitglieder Dr. h.c. Josef Nekkermann und Professor Dr. Valentin
Horn.
Den 80. Geburtstag des allerdings nicht
anwesenden Ehrenpräsidenten der Gießener Hochschulgesellschaft Dr. Otto Pflug,
den dieser am Vortag begangen hatte,
nahm er zum Anlaß, neben den Glückwünschen einmal mehr Dank und Anerkennung für das langjährige, prägende
Engagement für die Gießener Hochschulgesellschaft auszusprechen.
Er stellte fest, daß die Gesellschaft für d<1s
Jahr 1991 eine solide Bilanz und eine gute
Jahresrechnung vorlegen könne.

Herausragend seit der letzten Mitgliederversammlung sei das diesmal VL)n der
GHG als Veranstalter arrangierte Sommerfest in Rauischholzhausen und die
durch eine namhafte Spende eines Mitglieds fertiggestellte neue Image-Broschüre der Gesellschaft zu erwähne11.
Der Präsident nahm auch zt1r Sitt1ation
der Universität Stellu11g u11d 1nahnte st1wohl bei Stadt Gießen <tls auch L<tnd Hessen die Schaffung der Vor<1ussetzu11gen ·
infrastrukturell und finanziell - t'ür die
Arbeitsfähigkeit der U 11iversität als Ganzes und seiner Einrichtungen an.
Abschlief3end hob er die effektive t1nd gute Zusammenarbeit der Organe der Gesellschaft hervor.
~·

Aus dem Geschäftsbericht des Vorstandes
Erstattet von Prof. Dr. Dietger Hahn,
Vorsitzender des Vorstandes
Der Vorsitzende des Vorstandes berichtete den Mitgliedern über die Arbeit und Beschlüsse in den Vorstandssitzungen. Er
hob hervor, daß nach Abstimmung auch
mit der Universitätsspitze und dem Verwaltungsrat weiterhin Kongresse, Sympo-

sien. f'estvorträge und Gatvorträge so\vie
Partnerschaftstreffen in Gießen an der J tlstus-Liebig-U niversität unterstützt worden sind. Er dankte Herrn Wilhelm Stabernack für die besondere Unterstützung
u11d Finanzierung des neuen Prospektma143

terials der Gesellschaft. In seinem Bericht
begründete er, daß in der nächsten Periode verstärkt im Bereich der Medizin die
Finanzierung von Geräten zur Krebs- und

Blutforschung unterstützt werden soll.
Zum Abschluß seines Berichtes dankte er
für die allseits erfreuliche Zusammenarbeit.

Aus der Hauptversammlung am 26. Oktober 1992
In seinem Bericht über das Rechnungsjahr
1991 ging Schatzmeister Will auf' die günstige Entwicklung zum Beispiel aus Mitglieder- und Zinseinnahmen ein und berichtete im einzelnen aus seinem ,,Rechnungsabschluß zum 31. Dezember 1992''.
In der anschließenden Aussprache wurden Fragen der Mitglieder beantwortet.
Herr Selchert berichtete über die gemeinsam mit Herrn Wackermann vorgenommene Rechnungsprüfung und bestätigte
mit Dank an Herrn Will und Herrn Roth
die ordnungsgemäße Kassenführung.

Auf Antrag wurde dem Verwaltungsrat
und dem Vorstand bei Enthaltung der Betroffenen von der Mitgliederversammlung
Entlastung erteilt.

Wahlen:
Als Rechnungsprüfer für das Jahr 1992
wurden die bisherigen Rechnungsprüfer
Prof'. Dr. F. W. Selchert und Bankdirektor i. R. Wacker1nann wiedergewählt.

Aus dem Bericht des Präsidenten
der J ustus- Liebig-U niversität,
Herrn Prof. Dr. Heinz Bauer
Die angespannte Situ<1tion in Lehre und
Forschung an der Justus-Liebig-Universität hat sich seit dem letzten Berichtvoreinem Jahr leider nicht verbessert, vielmehr
ist die Gesamtzahl der Studierende11 seit
dem vergangenen Wintersemester tim weitere 1000 auf nunmehr 22 0()() gestiegen,
und dies bei gleichbleibender bz\v. rückliiufiger Ausstattung der Universitiit,
wenn 111an den Kaufkraftverlust und die
gestiegene Zahl der Studierenden berücksichtigt. D<tbei hat sich in diesem J<ihr zusätzlich zu der Überlast in den meiste11
F<tchbereichen erst1nals auch im Fachbe••
reich Recl1tswissenschaften ein Uberlastprc>blem ergeben, das der Fachbereich
und die Universität ohne Einbuße an
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Lehrqualität kaum auffangen können. Bei
den Lehramtskandidaten ist der Engpaß
inzwischen so grof3, daß mehr als ein Dutzend Praktika auf das Sommersemester
verschoben werden müssen, was der Studienzeitverkürzung sicherlich nicht f'örderlich ist. Demgegenüber läßt der Haushaltsplan für 1993 keine Hoffnung auf
Besserung aufkommen, denn er sieht weder zusätzliche Personalstellen noch eine
Erhöhung der nominellen f'inanzmittel
V<)r, was wiederum effektiv eine Redukti<)n bedeutet. Hinzu kommt, daß die wenigen für die Universität dringend erf(1rderlichen Baumaßnahmen in ihrem Baubeginn dadurch gefahrdet sind, daß der
Bund im 22. Rahmenplan voraussichtlich

weit hinter der von den Bundesländern erwarteten Mittelzuweisung für den Hochschulbau bleibt.
Die Problematik der Arbeitsfähigkeit der
Universität spitzt sich in zweierlei Weise
zu, einmal hinsichtlich der Bewältigung
der Lehre, in der die Verhältnisse für Lehrende und Lernende zunehmend unzumutbarer werden, und zum zweiten hinsichtlich der Aufrechterhaltung von Arbeitsbedingungen für die Forschung. Bezüglich letzterem tritt jetzt ein, was lange
vorhersehbar war, nämlich angesichts der
Altersstruktur das Ausscheiden von Professorinnen und Professoren eines Vielfachen dessen, was in den letzten zwei Dezennien üblich war. So hatten wir in diesem Jahr mit 20 Entptlichtungen und
Emeritierungen etwa das Fünffache des
Üblichen. Die Fachbereiche müssen sich
infolgedessen mit der zeitaufwendigen Besetzung freier Professuren ver111ehrt auseinandersetzen, und der Universität fällt
es dabei immer schwerer, attraktive Ausstattungsangebote zu machen.
In dieser Situation sehen sich die Universitäten einem zunehmenden Druck durch
Politik und Öffentlichkeit ausgesetzt, die
zum Teil plakativ refor1natische Maßnahmen verlangen. Die Justus-Liebig-Universität versucht dem vor allem durch Evaluation von Lehre und Studienbedingungen und daraus sich ergebenden prakti-

sehen Konsequenzen Rechnung zu tragen.
Dennoch kann die Universität mit Stolz
auch Positiva ver111erken: z.B. ist trotz
steigenden Wettbewerbs um Drittmittel
auch das vierte beantragte Graduiertenkolleg von der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördert worden. und die beiden Sonderforschungsbereiche haben mit
Erfolg eine Begutachtung für eine weitere
dreijährige Förderungsperiode überstanden.
Als Positiva sind u. a. weiterhin anzumerken, daß die Bemühungen der Universität
zum verstärkten Wissenstransfer, sei es im
Rahmen des Transferzentrums oder
durch der Öffentlichkeit zugängliche Veranstaltungen in Stadt und Region Anerkennung finden. Auch hinsichtlich des
Austauschs von Studierenden im Rahmen
der Europaprogramme leistet die Universität Vorzügliches und wird in weiteren
Aktivitäten im wesentlichen lediglich dadurch eingeschränkt, daß die Unterbringung ausländischer Studierender angesichts des Wohnungsmarktes immer
schwieriger wird. Gerade in dieser Hinsicht empfindet die Universität es als
wohltuend, daß der verstorbene Ehrensenator Prof. Dr. Erwin Stein sein schönes
Wohnhaus der Universität als Wohnstätte
für Gastwissenschaftler hinterlassen hat.

'
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Bilanz zum 31. Dezember 1991
PASSIVA

AKTIV;\
1. Sachanlagen

1. Verwaltungsvermögen

154264,-

2. Finanzanlagen
Wertpapiere

1 520924,21

3. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

3276,-

4. Kassenbestand, Postgiro-,
Bankguthaben

31 l 207' 14

1378940,66

2. Verbindlichkeiten aus
I"ieferungen und Leistungen

9507,16

3. Nach abzuführende Spenden

601 223,53

1989671,35
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Gießen, irr1 März 1992
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Schatzmeister Willi Will

Gewinn- und Verlustrechnung 1991
AllF\VENDUNGEN

1. Zuwendungen

ERTRÄGE
137 63(1,36

1. Mitgliedsbeiträge

50539,37 380,68

2. Kosten

24185,82

2. Spenden

3. Abschreibungen

21660,15

3. Erträge aus Wertpapieren

4. Überschuß

59609,52

4. Zinsen

135 699,06
14055,11

5. Sonstige Erträge

412 -

'

•

238 ()85,85
- ------ ----- --- -- --------

-

238 ()85,85
-
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Pr1lf11ngsbestlitigung

Die Buchführung ist als beweiskräftig anzusehen. Das Belegwesen ist geordnet. Erbetene Auskilnfte wurden
den Prüfern bereitwillig erteilt. FtJrrr1elle und materielle Kontrollen ergaben keinen Anlaß zu Beanstandungen.
Die Buchführung und der Jahresabschluß 1991 entsprechen den Grundsätzen des Handelsrechts und der
ordentlichen Bilanzierung.

Gießen, im April 1992
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Wackermar1n

Prof. Dr. Selchert

Biographische Notizen

Prof. Dr. med. (habil.), Kinderärztin, Leonore Bal/iJwitz, geb. Gerlach, wurde am 18. 1:ebruar 1923 in
Lichtenberg, Kreis Lebus, geboren.
(Vater: Paul Gerlach, Pfarrer; Mutter: Walburga,
geb. Scheuermayer)
Sie ist evangelisch und seit 1949 verheiratet mit Dr.
med. Kurt Ballowitz, Internist und Privatdozent der
f 7U Berlin. Medizinisches Staatsexamen 1945. Seit
1964 apl. Prof. an der FU Berlin (Abt. leit. Neonatologie und Intensivpflege). Seit 1984 im Ruhestand.
Buch- und Zeitschriftenbeiträge. 1978 Bundesverdienstkreuz.
Prof. Dr. agr. Prof. h.c. Josef Breburda. geb. am 7. 10.
1931 in Karwin/Schlesien. Studium der Agrarwissenschaften 1952-1955 in Gießen, 1958 Promotion,
1958-1966 Wiss. Assistent und Oberassistent am Institut für kontinentale Agrar- und Wirtschaftsforschung in Gießen, 1965 Habilitati1)n an der landwirtschaftlichen Fakultät der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seit 1967 Professor für Bodenkunde und
Bodenerhaltung in Gießen. 1959/60 einjähriger Forschungsaufenthalt am Lehrstuhl für Bodenphysik
und Bodenmelioration der Lomonossov-Universität
in Moskau im Rahmen des deutsch-sowjetischen
Wissenschaftleraustausches, 1969 Forschungsaufenthalt an der Akademie der Wissenschaften in Prag.
1972--1979 und 1986--1990 Geschäftsführender Direktcir des interdisziplinären Zentrums für kontinentale Agrar- und Wirtschaftsforschung der Universität
Gießen, 1983-1985 Geschäftsführender Direktor des
Instituts für Bodenkunde und Bodenerhaltung in
Gießen. 1972/73 Dekan des Fachbereichs „Umweltsicherung", 1976/77 Dekan des Fachbereichs „Angewandte Biologie und Umweltsicherung" der Universität Gießen. 1986 Ernennung zum Prof. h.c. der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Seit 1989
Beauftragter der Universität Gießen für die Partnerschaft mit der Universität Kazan/GUS.
Wissenschaftliche Gebiete: Bodenerosion und Bodenerhaltung, Bodengeographie Eurasiens, Bodenversalzung und Bodenmelioration, Bodennutzung in
Eurasien und Nordafrika. Zahlreiche fachwissenschaftliche Forschungsaufenthalte in allen ost- und
südosteuropäischen Ländern im Mediterrangebiet,
im europäischen und asiatischen Teil (Nordost-Sibirien, Zentralasien) der früheren Sowjetunion, in der
Mongolischen Volksrepublik, in der Volksrepublik
China, in Thailand, Japan, Indien, in Nord- und OstAfrika, in Kanada und USA. Organisation und Leitung von 15 interdisziplinären Exkursionen mit jeweils 35-40 Studenten und Wiss. Mitarbeitern in ver-

schiedene Gebiete der frühere11 s()~jetU!ll()n und der
VLllksrepublik China.
Mitglied der Deutschen und Internationalen B1>de11kundlichen Gesellschaft. Seit 1986 V1zepräs1dent der
internationalen Komm1ss1(Jn zur Frf1)rschung der
Salz- und Alkalibi)den.

Prcif. Dr. Helmut G'ebelein. geb. 194(). studierte ('hemie in Frankfurt am Main, Paris, Mü11chen und Tel
Aviv. Nach seiner Pr()mot1on 1n Tl1c(1rct1schcr ('hcmie an der Johann-Wolfgang-G(lCthc-Un1vers1tiit 111
Frankfurt am Main war er im Schuldienst und am Institut Wasser-, B(1den und Lufthygiene des Bun(lcsgesundhe1tsamtes tätig. Seit 1972 lehrt er als Pr1Jfessl1r
für Didaktik der ('hemie an der Justus-L.1cb1g-Un1versitä t Gießen.

Dipl.-Ing. Pr(Jf Dr. rer. p(ll. Diet1:cr Hahn wurde
1935 in Berlin geboren Er best;1nd im Herbst 1959
das Diplcim-Haupexamen als Wirtchafts1ngen1cur
Im Anschluß daran absolvierte er Industrie-, Bankund Handelspraktika ( 18 Monate) V(lm N(1Vember
1959 bis Dezember 1961 war er Assistent am Institut
für Industriewirtschaft V(ln Pr()f. Dr. K. Mcllero\~1cz.
Technische Universität Berlin. Prom(Jt1on zum Dr.
rer. pol. im Januar 1962. Vom Januar 1962 bis zun1
Dezember 1963 war er Assistent am Lehrstuhl für
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre der Industrie, Prof. Dr. K. Mellerowicz und Prof. Dr. B. Hartmann. an der Technischen
Universität Berlin. Einen Lehrauftrag für Planung
am Hochschulinstitut für Wirtschaftskunde hatte er
vom Sommer 1962 bis zum Frühjahr 1964. Yllm ()ktober 1962 bis zum September war er f'rcier M1tarbe1ter der Abteilung Organisation, Deutsche Edelstahlwerke AG. Für das Wintersemester 1963:64 erhielt er
einen Lehrauftrag für Kostenrechnung, Hochschulinstitut für Wirtschaftskunde, Berlin. Im Januar 1965
absolvierte er das Diplom-Hauptexamen 1n der Fachrichtung Hüttenwesen. Als kaufmännischer V(lrstandsassistent war er vom Januar 1964 bis zum Dezember 1965 bei der August-Thyssen-llütte A(_i,
Prof. Dr. W. Cordes, in Du1sburg-Hamborn tätig.
Vom Januar 1966 bis zum Mai 1968 arbeitete er als
Prokurist im Handelsbereich der Thyssen-Gruppe
Dortmund. Er war Leiter der Abteilungen Betriebswirtschaft, Organisation und Datenverarbeitung. Im
Februar 1968 habilitierte er auf dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre, Technische Universität Berlin.
Seit dem Wintersemester 1968;69 hat er den Lehrstuhl Betriebswirtschaftslehre IV an der Justus-Liebig-Universität Gießen inne. Forschungs- und L,ehrschwerpunkte: Industriebetriebslehre, insbesondere
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Produktionswirtschaft. Contrc)lling und strategische
Führung.
Seit 1975 ist er geschäftsführender wissenschaftlicher
Leiter des Institutes für Unternehn1ungsplanung
(IUP), Gießen.
M1tghed des Vcirstandes der Agpla11. (.Jesellschaft für
Planung e. V .. Gießen und Wissenschaftlicher Leiter
des Arbeitskreises Integrierte lJ11ternehmungsplanung der Schmalenbach-Gesellschaft Deutsche Gesellschaft für Bctnebsw1rtschaft e. V. ist er seit 1976.
Im selben Jahr wurde er Vclrs1tzendcr des V(irstandes
der Gteßener Hochschulgesellschaft.
Im WS 1979 80 hatte er eine (}astprofcssur an der
Un1vers1tät Bern. Seit 1983 ist er ~1itglied des Vorstandes der Schn1alenbach-Gescllschaft. Deutsche
Gesellschaft für Betr1ebsw1rtschaft e V , BerhnKöln.
1985 erhielt er einen f.(Jrschungsauftrag der AngloGerm;1n F(iundati(ln (l'.ngland) über das Thema:
„ Wettbe\verbsstra teg1cn mittelgrcißer lJ nter11ehmen".
Aufs1cl1 tsra t - Bei ra tspcls1 t t(lnen:
Seit 198 l M1tgl1ed des Präsidiums der F amihenstiftung f'ranz Vtlgt, Pclhlheim-Gteßen.
Seit 1989 V<irs1tzenderdes Aufsichtsrates der Veritas
AC), C1elnhausen
Seit 199() Mitglied des Aufsichtsrates der [)a1mlcrBe11z-Intcr-Serv1ccs (deb1s) AC), Stuttgart.
Seit 1989 ist er H(inorarprofess(ir an der TU Berlin.
1'192 erh1clt er die l"hrend(lklclrwürde der Universität
Lc)dz.

Hochschule Hannover. 1974 Besuch mehrerer amerikanischer Kliniken. 1976 DFG-geforderte Kongreßreise mit Besuch mehrerer Kliniken: April 1976 Mexico City; November 1976 Rio de Janeiro, Sao Paulo.
1977 Ernennung zum außerplanmäßigen Professor
an der Medizinischen Hochschule Hannover. 1978
Ernennung zum H4-Professor für Anästhesiologie
der Justus-Liebig-Universität sowie zum Leiter der
Abteilung für Anästhesiologie und ()perative Intensivmedizin.
Mitglied verschiedener Gremien in der Medizinischen Hochschule (bis 1978) und der Justus-LiebigUniversität Gießen. Mitarbeit bei der Deutschen
f'orschungsgemeinschaft. Verschiedene Zeitsc.hriften-Tät1gkeiten. Arbeit und Mitgliedschaft in div.
wissenschaftlichen Gesellschaften. Autor und Koautor verschiedener Publikati(lncn.

Dr. Günter Hempe/rnann wurde am 19. 5. 1940 in
Elmshorn/Kreis Pinneberg geboren. Er studierte an
den Universitäten in IIamburg und Erlangen. 1966
ärztliche Prüfung an der Universität Erlangen und
Pr<Jmotion an der Universität Erlangen mit der Arbeit „l)ie Blutdruckregelung bet Kranken mit angeb()renen und erworbenen Ang10-Kardiopathien".
1967 EC'FMG-Examen (The Educat1onal C'ouncil
f(Jr f'(1re1gn Medical C1raduates, USA) Ein einjähriger Aufenthalt am Institut für Anästhesie an der chirurgischen Klinik des Universitäts-Zentralkrankenhauses in lielsinki, Finnland, erf(Jlgte 1967/68. 1968
ApprobatJ(Jn. Am 1.10.1968 Eintritt in das Institut
für Anästhes1olog1e der Medizinischen Hochschule
llann<iver. Facharztanerkennung 1972. Apr1l/Ma1
1972 Lc)ndon, Hospital f(Jr Siek C'hildren, Great Orm(1nd Street: Ausbildungsstipendium der Deutschen
Fl1rschungsgemeinschaft. 1973 liabilitation mit der
Arbeit „Respiratorische und hämodynam1sche Probleme im anästhesi<Jlogischen Bereich. Ergebnisseeiner fortlaufenden Sauerstoffpartialdruckmessung im
Blut sowie der licrzzeitvolumcn-Bestimmung mit der
Kälteverdünnungsmethode" an der Medizinischen

Pr(Jf. Dr. J11cl1em Küppers. geb. 31. 12. 1946 in IIaltern/Westf. Studium der Klassischen Philologie und
Philos<>phie an den lJn1versitäten Köln, Tübingen
und B<lnn. Staatsexamen (1973), Promotion (1975)
und Habilitation für Klassische Philologie (1983/84)
an der U n1versität Bonn. 1984/85 Lehrstuhlvertretungen an den Universitäten München, Münster und
Kiel. 1986 1988 lleisenberg-Stipcndiat. 1988-1990
Professor an der RWTH Aachen. Seit 1990 Professor
für Klassische Philologie (Latinistik) an der JLU Gießen. Forschungsschwerpunkte und Veröffentlichungen auf den Gebieten der lateinischen Literatur der
Kaiserzeit und der Spätantike sowie der Rezeptionsgeschichtc der antiken Literatur.
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Prof. Dr. Bernh11rd Jer1d1Jrj/. geb. am 23. 9. 1940 in
Frankfurt a. M., Studium der PhiloS<lphie, Kath.
Theologie und Klass. Philcllogie, 1. und 2. Staatsexamen, Prorn(Jti<Jn zum Dr. phil. Seit 1972 Profess<Jr
für Religi<inspädagogik am l''achbereich 07 (Institut
für Katholische Theol<igie) der J ustus-I~iebig-U nivcrsität Gießen.
f'c1rschu11gsschwerpunkt u11d Publikationen: Didaktik und Methodik des Religionsunterrichtes, u. a.:
Religi(ln unterrichten - aber wie? ( 1992).
Mitherausgeber der „Gießencr Schriften z11r The<ilogie und Religionspädagogik" (1981 ff).

Prof. Dr Rosemarie Lühr, geb. am 23. 3. 1946 in
Fürth. Erststudium der Fächer Latein und Leibeserziehung; 1970 wissenschaftliche Prüfung für das
Lehramt an Gymnasien in diesen Fächern. Zweitstudium (als Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes) der Fächer Vergleichende indogermanische Sprachwissenschaft, Indoiranistik, Deutsche

Philologie und Kirchenmusik an der Universität Erlangen. 1977 Promotion im Fach Vergleichende ind(l·
germanische Sprachwissenschaft mit den Nebenfächern Indoiranistik und Deutsche Philologie. Thema
der Arbeit: „Studien zur Sprache des liildebrandlicdes". 1977-1984 Wissenschaftliche Assistentin am
Lehrstuhl für Deutsche Philologie (Sprachwissenschaft) an der Universität Regensburg. 1984 Habilitation im Fach Deutsche Philolllgie (Sprachwissenschaft): Thema der Habilitationsschrift: „Expressivität und Lautgesetz im Germanischen". 1984 1990
Akademische Rätin an der Universität Regensburg.
Seit April t 990 Professorin für Vergleichende Sprachwissenschaft an der J ustus- Liebig- Universität (:Jießen. f'orschungsschwerpunkte: Indogermanische
Wortbildung und Syntax, Altgermanistik, Etymolog1e.
>

schichte und Germanistik a11 der Universität 1n (iießen. 1980 Staatsexamen für das Lel1ramt an (.iymnasien. 1986 Promoti(ln mit dem Then1a „\V1cland und
die deutsche Natitln. Zwischen Patritlt1sn1us. K(lSnltl·
politismus und Griechen turn".
Seit 1984 zunächst Mitarbe1tcr1n. ah 1989 wissenschaftliche Assistentin am Institut für Geschichte der
Medizin in Gießen. Mitarbe1tenn an der [;d1t1<ln der
Werke Samuel Th(lmas Sclcmmcrrings der Akadcn11c
der Wissenschaften und der l_itcratur, 1\1ainz.

Prcif. Dr. Jan .')ch11pp, geh. 1940 in Aurich ()stfricsland. Studiurn der Rechtswissenschaft und Phih)S(lphie in Göttingen und Münster. I'.rstes und zweites
Juristisches Staatsexamen 1964 u11d 197() 1966 Pr<l·
motion zum Dr. phil. bei l1ermann Lühhe 1n B<)·
chum. Nach Anwaltstätigkeit ab 1971 wissenschaftlicher Assistent bei Harry Westermann am Institut für
Berg- und Energierecht der Universität Münster.
1977 1-lahilitatitln an der Universität Münster mit einer Arbeit über lJ mweltschutzrecht. Seit 1978 Prc)fcsS(lr für Bürgerliches Recht und Rcchtsphilosciphie an
der JLU Gießen. Weiterentwicklung des Gießencr
Ref(lrmmodells der Juristenausbildung. Mon(1graphien zur Rechtstheorie, Juristischen Metht)denlehre
und Rechtsgeschäftslehre. Lehrbücher zu den
Grundlagen des bürgerlichen Rechts und zum Sachrecht.

Prof. l)r. Hans Mieskes, gebürtiger Siebenbürger
Sachse, absolvierte nach dem Besuch deutscher Schulen das Lehrerseminar in llermanstadt. 1938 begann
er ein Studium der Theologie, Psychol(Jgie und Erziehungswissenschaft in Jena; Abschluß mit dem thet)I.
Staatsexan1en und mit der Promotion in Erziehungswissenschaft. [)reijährigc Assistcnte11zcit an einem
psychologischen Institut in Prag, danach Kriegsdienst. 1945 holte Peter Petersen ihn nach Jena als Assistent an sein Seminar. zugleich als Lehrer, dann als
stellvertretender Lehrer der Universitäts-f'orschungsschulc. 1946 Habilitation vor einem interfakultativen Ausschuß. Nach seiner Flucht vor politiDr. med. Achirr1 Thiel, gcbl)ren an1 5. 3. 1957 in Gelscher Verfolgung, 1956, schloß er in München das
senkirchen-Buer. Studiu1n der llumanmedizin an den
lJniversitäten zu Köln und Giel\en. 1982 Apprtlhat1schon in Jena beendete medizinische Studiun1 mit
on als Arzt. 1983 bis 1984 Assistenzarzt der Anästhedem med. Staatsexamen ab und erhielt die Bestallung
sie-Abteilung des Evangelischen Krankenhauses Gieals Arzt. Nach vorübergehender Vertretung des erziehungsw. Lehrstuhls in Göttingen, übertrug man ihm
ßen. Seit 1984 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Abteilung für Anästhesi(1l<1gie und ()perat1ve Inten1959 das Direktorat des „Studienbüros für Jugendsivmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen.
fragen" in Bonn. Die Berufung auf den Lehrstuhl für
1987 Promotion zum Dr. med. mit einer Arbeit über
Erziehungswissenschaft 1961 nach Gießen erm()g„Einflüsse volatiler Anästhetika auf das somat()senlichte die Errichtung eines modernen Instituts für
sorisch evozierte Potential des Menschen nach Stirnupädagogische Forschung, das nach zwanzig Jahren
lus des Ncrvus medianus". 1988 Anerkennung als
über eine große Bibliothek verfügte und auf mehreren
Teilgebieten neue empirische und theoretische Ansät- , Arzt für Anästhesic)logie. 1989 Auszeichnung mit
dem „Heidelberger Anästhesie-Förderpreis". 199()
ze aufzuweisen hatte und außerdem einen weitreiErteilung des Fachkundenachweises „Rettungschenden Akti(lnsradius wahrnahm. Er erhielt ferner
dienst". Seit 1991 Oberarzt in der Abteilung für
die Möglichkeit, das neue Sportinstitut aufzubauen,
Anästhesiologie und Operative lntensivmedizin der
dessen erster Direk ttlr er wurde. An der Einführung
J ustus- Liebig-U niversität Gießen.
des ernährungs- und hauswirtschafts-wissenschaftlichen Studiums in Gießen konnte er mitwirken. Emeritierung 1981. Es liegt ein umfangreiches PublikatiDr. ('arsten Zelle (geb. 1953), nach Studium und Proonsverzeichnis vor. Über zwanzig Doktoranden ginmotion an der Philipps-Universität Marburg sowie
gen aus dem Institut hervor.
Forschungstätigkeit an der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel von 1987 bis 1992 Assistent an
der Universität-Gesamthochschule Siegen im Fach
Dr. Jrmtraut Sahm/anti, geb. Puls, geb(Jren am 28. 3.
Allgemeine Literaturwissenschaft; 1988/89 Gastdo1955 in Brüntrup/Kreis Detmold. Studium der Ge-
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zentur an der Universire d'Orleans; z. Zt. Stipendiat
der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Zahlreiche
Veröffentlichungen u. a. zur Literatur des 18. Jahrhunderts, Ästhetik des Schönen, Schrecklichen und
Erhabenen und zur (Exil-)Germanistikgeschichte.

Dr. Bern(ried Zickmann wurde am 30. 5.1961 in
Frankfurt am Main geboren. 1980 beginnt er ein Medizinstudium an der JLU Gießen. 1986 wird die Approbation als Arzt erteilt. 1988 erfolgt die Promotion
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mit dem Thema tt Thallium-201-szintigraphische,
ventrikulographische und coronarangiographische
Befundung des Myokards im Vergleich''. Von August 1986 bis Juli 1991 wissenschaftlicher Angestellter
(Arzt) a.m Klinikum der Justus-Liebig-Universität
Gießen, Abteilung für Anästhesiologie und Operative lntensivmedizin. Die Facharztprüfung wurde am
28. 11. 1990 bestanden. Seit Juli 1991 wissenschaftlicher Assistent am Klinikum der JLU Gießen, Abteilung für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin.
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erschien in Gießen
die erste Zeitung. In jenem Jahr starb Johann Sebastian Bach,
und Jean Jacques Rousseau verkündete seine Forderung:
"Zurück zur Natur!". Die Gie ßener Universität gedachte in einer
Säkularfeier der Rückverlegung der Universität von Marburg
nach Gießen hundert Jahre zuvor, in der Burg- (oder Garnisons-)
Kirche waren 30, in der Stadtkirche 139 Kinder getauft worden,
gestorben waren 159 Gießener. Die Bürger lebten in einer
Festung, deren Tore vom Anbruch der Dunkelheit bis zum
Morgen und während der Predigt sowie sonntags zu bestimmten
Stunden geschlossen waren; und wer während dieser
Zeit passieren wollte, mußte ein"Sperrgeld" entrichten. Auch die
"Hebammen, welche ohnehin jedesmalen ihren Verdienst und
Lohn empfangen."
Für ein Pfund Ochsenfleisch zahlten die Gießener im Jahr1750
zwei Albus und vier Pfennige, ebensoviel kostete ein
Pfund Schweinefleisch, für ein Achtel Korn mußten sie vier
Gulden und zehn Albus ausgeben, für ein Pfund
Butter fünf Albus und vier Pfennige.

6300 Gießen-Wieseck
Am Urnenfeld 12
Telefon: 06 41/5040 • Fax 0641/504500

Wunschen Sie sich 1m BerLJf
dauerhafte Beziehungen zu
Kindern? Möchten Sie deren
Entwicklung miterleben? Können Sie sich auch über kleine
Erfolge 1m Alltag freuen?
Arbeiten Sie gern selbständig?
Kommer1 Sie zu uns. als

,,Es ist schön
zu erleben,
wie Kinder
heranwachsen.''

SOS-Kinderdorfmutter
mit Gehalt. Haushaltsgeld geregelter Freizeit und Urlaub. Als
SOS-K1nderdorfr11utter sind Sie
die Plleqemutter für vier. funf
oder auch sechs K1r1der, die
nicht bei ihren Eltern leben könner1 Geme1nsar11 beziehen Sie
. Ihr Haus innerhalb der Dorfgemeinschaft
lrr1 Laute von zwei Jahren bilden
wir Sie - bei festem Ger1alt ·-·
~

zur SOS-Kinderdorfmutter aus
Nach Jahren entscheiden Sie
selbst. ob Sie nur für die ersten
K1 nder Pflegerriutter sein wollen oder länger Auch ein
Schnupper1ahr' als Fam1l1enhelfer1n ist möglich
Bitte schrei beri Sie uns, wenn
Sie eine abgeschlossene 8erufsausb1 ldung hat)en. zw1scher1 25 und 38 Jahre alt urid
noch t.Jngebunden s1r1d. Wir
1nform1erer1 Sie gern aLJSführl1ch

SOS-Kinderdorfe.V.
z. H. Frau V. Wilhelms
Aenatastraße 77
W-8000 München 19
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